
, 35?

gedruckt, und in diesen ist dem Gläubiger, der den Hausbrief in
der Hand hat, auch wenn er keine Verschreibung hat, ein Vor-
zug vor anderen auch älteren Hypothekgläubigern eingeräumt,
und zwar sowohl General- als Specialhypothekgläubigern. Wie
ist nun dieses Verhältmß zu erklären? Ich habe sonst nirgends
Andeutungen gefunden, welche auf ein ähnliches Verfahren
schließen lassen; in Augsburg muß die Einrichtung schon lange
vor Reception des römischen Rechts begründet gewesen sein, da
sie 1461 schon völlig umgestaltet wurde; auch in Regensburg
muß sie ganz selbstständig entstanden sein, da beide Rechte
keinerlei Zusammenhang mit einander haben, und in beiden
Städten weder Übertragungen von außen noch nach außen sich
finden. Aber was oben von Nördlingen angeführt wurde, einer
Stadt, die weder mit Augsburg noch mit Regensburg in nähe-
rer Verbindung stand, fcheint doch anzudeuten, daß wir es
hier mit einem weiter verbreiteten aber völlig uerfchollenen I n -
stitut zu thun haben.

Ueber Ursprung und Wesen der Leibeigenschaft in
Mecklenburg

von

Hugo Böhlnu.
,̂ 1, Einleitung. §. 2, kittcratur, §, 3. Geschichtliche Kriterien der

Leibeigenschaft, ß, 4, Leibeigenschaft in Mecklenburg in M . A.? §, 5, Fort-
setzung: Urkunden, ß, 8, Das sechzehnte und siebenzehnte Jahrhundert,
lieberblick, H, 7, Fortsetzung: Die Bauernlegungen, das Nbforderungsrecht
und die Jurisprudenz, ß, 8, Ruckblick, §. 9. Das siebenzehnte nnd das
achtzehnte Jahrhundert. Quellen des mecklenburgischen Leibeigenschafts-
Rechtes. §. 10, Wesen der mecklenburgischen Leibeigenschaft, ß 11, Das
ßlebü,« allLeriptum «LZs und das Abfordernngsrccht, Das Auf- und Ab-
lassungsrecht, z. 12. Heiraths-Confens und Dienste, z, 13, Entstehung
und Endigung der Leibeigenschaft, — Schluß,

Spezialgeschichtliche Untersuchungen über die Leibeigenschaft,
wie sie auch nach G . L . von M a u r e r ' s Werkes noch eine
dankbare Aufgabe bilden, gehören nicht in das Bereich der bloßen

') G, L. von M a u r e r Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und
der Hofverfasfung in Deutschland, 4 Bde. 1862. 1863.
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358 Böhlau,

Antiquitäten, Denn wennschon glücklicher Weise die deutsche
Praxis an denselben ein unmittelbares Interesse zu haben auf-
gehört hat, so bleibt die Leibeigenschaft doch für die wissenschaft-
liche Erkenntnis des vielgestalteten deutschen Bauernrechts von
wahrhaft geschichtlicher Bedeutung; in Mecklenburg insbesondere
knüpft an die Aufhebung der Leibeigenschaft^) geradezu eine
neue Gestaltung wichtigster Theile der bäuerlichen Verhältnisse )̂
an. Freilich muß es eine Überschätzung der Bedeutung solcher
Untersuchungen genannt werden, wenn in einem neuerlich ge-
führten publicistischen Streites Exsistenz oder Nichtexsistenz der
Leibeigenschaft in Mecklenburg zur Zeit der Colonisation dieses
Landes °) als eine Präjudicialfrage für Bestimmung des ur-
sprünglichen Rechts der mecklenburgischen Bauern an der Hufe
hingestellt und behandelt worden ist. Denn es kommen ander-
wärts sowol leibeigne Bauern mit erblicher Leihe, als nicht-
leibeigene Bauern mit wesentlich blos persönlichem Rechte an
der Hufe vor. °) D a s , abgesehen von derartigen lieber-

'> Verordnung 18, Januar 1820.
') Unmittelbar an die Aufhebung der Leibeigenschaft schlössen gesetz-

geberische Verhandlungen über folgende fünf Punkte an: I. „die künftige
Einrichtung der Patrimonialgerichte", II. „die künftige Einrichtung des
Landschulwesens^, III. ,,die Versorgung der Annen", IV. „Verleihung und
Erwerbung kleiner Grundbesitzungcn durch volles Eigrnthum oder durch
Erbpachtrecht", V. „gesammte Vauernverhältnisse" d. h, Bauernlegungen
und Bauern-Regnlirnngen. Punkt I—III wurde» damals auch sofort er-
ledigt ŝ cl I : Patr, Ger. Odg., ü,li II- Schulordnung, »ä III: Armenord-
nung, alle drei vom 21. J u l i 1821. Spätere Fortbildungen dieser Gesetze
rclcvircn hier nicht.) Punkt IV und V veranlaßten langwierige VerHand-
lungcu, aus welchen l>ä IV die Verordnung wegen Errichtung von Vrb-
zinsstcllen auf den ritterschaftlichen Gütern 6, Februar 1827, aä V aber
die Verordnung betreffend die Regulirung der bäuerlichen Verhältnisse in
den Gütern der Ritter- und Landschaft 18. Januar 1862 hervorgieng.

)̂ Die Acten dieses Streites sind: M . W i g g e r s die Vererbpachtung
der Drmanial-Äauergehöfte in Mecklenburg-Schwerin. (Erweiterter Abdruck
aus der „Nostocker Zeitung/'.) 1868. Dagegen ^C. W . A, Ba l l t ? ) in den
„Meckl. Anzeigen" 1868 Nr. 125, 127, 136. Replik: M . W i g g e r s die
Reform der bäuerlichen Verhältnisse im Domaniuni des Großherzogthums
Mecklenburg-Schwerin. 1869. Duplik: C. W. A, Valck Zur Geschichte und
Vererbpachtung der Domanial-Banern in Mecklenburg-Schwerin. 1869.

°) B o h l au Meckl. Lcmdrecht, I 1871. S S , 15 ff.
°j Die persönlich freien ratzeburger Bauern bieten hierfür ein nahe»

liegendes Beispiel. B u d d e nnd Schmidt Entscheidungen des Großhzl.
Meckl. OAGerichts zu Rostock VI. ^N. F . I.) 1868. S . 127.
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Neber Ursprung u. Wesen d, Leibeigenschaft in Mecklenburg. ß,1.

schätzungen wirklich vorhandene wissenschaftliche Interesse recht-
fertigt aber den Versuch ausreichend, zunächst den geschichtlichen
Ursprung der Leibeigenschaft in Mecklenburg annähernd festzu-
stellen und damit eine kurze Charakteristik des Rcchtsinstituts,
wie es in diesem Lande bestanden hat, zu verbinden. Jene Fest-
stellung kann nur eine annähernde sein; denn so lange die zu-
verlässige Führung des Mecklenburgischen U r k u n d e n -
Buches ' ) beim Jahre 1321 aufhört, fo lange für die Zeiten
von da ab bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges die von
der Landes-Geschichtsschreibung gesammelten Notizen über die
bäuerlichen Verhältnisse und die gleichfalls sparsamen Gesetze
neben der, gerade hier aus manchem Grunde trüben Quelle
gleichzeitiger juristischer Literatur uud neben den Landtags-Ver-
handluugcn das einzige Material bilden, mit welchem die Unter-
suchung zu arbeiten im Stande ist, — so lange ist ein ab-
schließendes Urtheil über die in Rede stehende Frage un-
möglich.

Als das Resultat der folgenden Ausführungen und Ent-
wickelungen in Betreff des U r s p r u n g s der Leibeigenschaft
in Mecklenburg mögen folgende Sätze schon hier Platz finden:

1. B i s zum 16. Iahruudert ist die Exsistenz einer Leib-
eigenschaft in Mecklenburg nicht nachweisbar.

2. I m Laufe des 16. Jahrhunderts wird eine Leibeigen-
schaft der mecklenburgischen Bauern auf nicht soliden Funda-
menten von juristischen Theoretikern und Praktikern construirt.

3. Die bündige gesetzliche Anerkennung dieser Leibeigenschaft
datirt erst aus dem Ende des dreißigjährigen Krieges.

Dieses Resultat stimmt nahezu mit der bereits von Glö'ckler
geäußerten Ansicht )̂ außerdem aber mit den von Hansen ' )
für Holstein herausgestellten Ergebnissen, sowie mit der Ansicht

') Meklenbnrgisches Ilrlundeubnch Herausgbn. v, d, Verein für Mct^
lenburgifche Geschichte uud Allerlhumskmide, I - V I , 1863 ff,

«) A, F . W, Glöckler in Lisch's Iahrbb, X , 1815 S, 887: „Ganz
sicher Hot bei un? die Leibcige»schc:ft i n ihrer här te r» Gestal t erst im
16, und 17, Jahrhunderte ihre Eülwickeluug gefunden,"

') Georg Hausen die Aufhebung der keibeigeuschaft und die Um-
gestaltung der gutsherrlich-bäueriichen Verhältnisse überhaupt in den Herzog-
thümern Schleswig und Holstein, sGekr, Preisfchrift.^ St, Petersburg,
Riga und Leipzig 1861. S S . 10-12,
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360 B»h>°u.

S u g e n h e i m ' s " ) über die EntWickelung der deutschen Leibeigen-
schaft in den colonisirten deutschen Ländern außerhalb Mecklen-
burgs überein. Von dem, was man sonst seit lange anzunehmen
gewöhnt war, weicht es wesentlich ab, wennschon gegen die U r -
sprünglichkeit der mecklenburgischen Leibeigenschaft in neuerer
Zeit mehrfach " ) Zweifel erhoben worden sind.

s- 2.
Die Frage nach dem Ursprung der mecklenburgischen Leib-

eigenschaft ist in der ebenso umfänglichen, als juristisch unbe-
friedigenden a l t e rn L i t t e r a t u r über die Leibeigenschaft ^ ) und

'") S . S u g e n h e i m Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und
Hörigkeit in Europci bis um die Mitte des 19, Jahrhunderts, <Gekr,
Preisschr.) St, Petersburg, 1861, S S , 350 ff. Es sei gestattet, zu be-
merken, daß ich diese Arbeit erst nach Beendigung des vorliegenden Auf-
satzes habe einsehen können. Für Mecklenburg folgt S u g e n h e i m auf-
fallender Weise 429 ff, der unhaltbaren Ansicht von E, V o l l Gesch.
Meckl,, welche für das M . A, leibeigne neben freien Bauern annimmt,

") v, Lützow Versuch einer pragmatischen Geschichte von Mecklenburg,
I. 1827. S. 323. Lisch in Lisch's Jahrbüchern des Vereins fllr Mekl.
Gesch. und Altertumskunde, XIII. 1848, S, 115, Pet ermann zum meckl,
Bauernrecht, 1853, S S . 8—10. 55 f. Die Worte IRUder's) in B r a n ' s
Minerva 1827 I V S . 482 Note 1: „Aber gewiß war der heidnische S c l a n
in Mecklenburg ein freier Landmann, und die Leibeigenschaft war eine
ritterfchaftliche Erfindung", zu verstehen, hat mir nicht gelingen wolle».

'2) S . die, gerade fllr diese Materie besonders dankenZ«er!he Litteratur-
Zusammenstellung bei E ichhorn Einleitung (5) 199 ff. ß. 69. Nicht er-
wähnt finden sich dort: ,1, II. O t t i i tt^o^n^n^n^i« 8su 6s kominibn«
zn-opriiz. l i ^ u r i 1671. H,. ß t o c k m a ^ e r pi-aez, ?. OK, llarppi-eckt, äs
iurs mortulllio in bon>8 äeluneti Knmini8 pi-oprii e!u8 clomino eumpe-
tsnte, lubinF. 1685, Okr. I l i o m a s i u s 6s liominibnz plopri>8 et Ii!>eli8
OermÄuoruin, Hai. 1701, l ä s m <>e U8u pruetieo c!i8tinctic>ni8 uommuin
in Iibei-08 et 8sivo«. id. 1711 ^reeu«, 1740 .̂ L. 6, L i e k m a u n z>ra«8. (?i!.
^ I iom^8io 6i38, inLu^. 6e «zu plaetica cloetrin«,« cls impeäiineiitiz
U!^lluii!i88ioni8, id, 1712. ^ l . H . L ö k m s r äe lidertats im^elleet
eorum in 6erml>ni», ib. 1733 ^nicht identisch mit der Dissertation äe ^u
et 8t»tu twminum propriorum a 8ervi8 6erm2niae uou llomauiz äei-i-
vanöo, et c!e U8u Ku^u8 äoetriuae, welche in die von Eichhorn citt.
Nxere. llä ?»u6. aufgenommen ist.̂  L, ?, L e k ö p l l c!e 8ervi8 implimi8

von Reichs» und Pallas!-Bauern, Zuabinnlurt,!,. 1740. ll, OK.

1743. ^. <I. k e i n e o o i i comm.
1745. I«'. ^. 8cko! in i i3 z>l2,e8, ^. ?k.

äs <M«rsutii8 '̂uri8 Ilomani et üsriu»n!ei in aääietinue iu servitutem
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Ncber Ursprung u. Wesen l>. Leibeigenschaft in Mecklenburg, ß. 2. 361

über die mecklenburgische Leibeigenschaft^) insbesondere bereits

H»Ii8 1753, .̂ ., llo «kauft äs 8ervituts praeeipuarum
nuni (lermknike, I^ip8, 1757. (ü, ^. 'VValen cle damins pro^iio eivitati»
sxpsrts, ^en. 1758. >s, 1. L i o u t e l N»reüion»tu8 I,u3Äti2s 8upeliori8 ^U8
LillFuIai-s IiamineZ ^roprioz MÄnum!8808 levoeanäi. I^ii)8, 1759. F . G,
P i p e r ' s Gedanken von Bedemuths- oder Bette-MundZ-Nechte in West-
falen. Halle 1761. Nie, L i n ä s r äe 8t3t>i8ßrvili eju8Hue pi'oliatious, tiisL8,
1765. OIi. l ^ . 6l28ew»!äpraeF, Lt>,II,Li-euniiiß

m eei>8li st operi«, I^!p8. 1767,
ä« nszo!,!i8 st »peeiatini cis nuptÜ8 uominum proziriorum irre-

äomiui, U8N2,l>ruI, 1778,

") >I, ? . ÜU82UU8 tr»etÄtu8 cis 8ßrvi8 8«u IioinilliduZ propri>8, in
<̂ ua tum vst«r>8, tum knäitzruZ.« 8srvituti8 ^ura drevitsr «,<: äilueiäe ex>
plieaütur, 1590. ^Vgl, B ö h l a u Meckl, LdR, I, 235 f, N , 8, Ich gebrauche
die Ausgabe 6i88iw 1663,) — N , Oo tkmann Ne«p, I. 40»I. 42; II. 97;
IV. 35 n. 18. D . M e v i u Z ein kurtzes Bedencken vber die Fragen, so von
dem Zustand, Abforderung und verwiedertei Abfolge der Bawrsleute, zu
Welchen jemand Zuspruch zu haben vermeynet, bey jetzigen Zeiten entstehen
vnd vorkommen. 1645 ^, 6, La i s i ce ^pr, U , Ilzline) cii8p,
cie Iiominibn» pi-oz>r>!8,Nozt. 1649 s, ein bloßer Auszug aus
N , ^, ? . N a n t e s ! ?aiicl, ^ur, >IsckI, II, 1731 pp. 3 8«^ . — 0. ^.

c!i88. inauZ, ^ur, äs so yuoäprHseiznis Mr>8 K8t
in NsZ»Po!i 1738, — .^. äs 8

^ur. äe t>nminidu8 pi-opriiz eoluinc^us orizin«, natui-H »e inciole et
in ?om«rl>niH atyus NuZi», neo uon Ne^Äpoü, 1̂7 Dissertationen^ 1735-1749.
ft, Ausg, 1779.̂  — ^. Ld. ^ V a l n e m ü l l ä s äiser, ^ur, eiv, et Neelemb.
1750 pp, 16 8e<zc>, — ^. N , N a l t i n i 6i88. zoll, ^ur. äe cnuäitions
8t»tu iinminuni zuopi-iorum in UezÄlopoli tum »uti^un tum
Lust^ovii 1763, — C. L. Egge r s ueber die gegenwärtige Beschaffenheit
und mögliche Aufhebung der Leibeigenschaft in den Cammerglltern des
Herzogthums Mecklenburg-Schwerin, 1784 ^benutzt eine außerdem auch
handschriftlich vielverbreitete Arbeit von Wachenhuseu Gedanken von
gänzlicher Abstellung der Leibeigenschaft in Mecklenburg äe 28, Nait i i
I<50.) — H, L, F, von Lehsten Probeschrift von dem allg, Vtutzen einer
Verwandlung der Domänen in Vauergüter. Stuttg, 1780, — L, C, von
Lang ermann Versuch über die Verbesserung des Nahrungsstandes in
Mecklenburg, 1786. — ^E, F,̂ j B^ouchholtz) Freiheit uud Eigcnthum der
Bauern in den Domain«: als ein Mittel :c. 1727. — Als „erste Fort-
setzung" dieser Schrift erschien: E^ggerZ^ Etwas über das neue litterari-
sche Pioduct Freiheit und Eigenthum :c, mit Anmerkungen :c, 1787. —
Unter Bouchholtz Namen erschien in demselben Jahre noch eine ,,zweite
Fortsetzung", — H, W. Schulz in der Monatsschrift von und für Mecklen-
burg, III, 1790. S S , 457 ff. — ?, H,. ? r e k 8 S äi83. inzuz, ^ui-iäicH äs

li<)mii>ibu8 z>rc>prÜ8 in Neßkpoli impc>8it» impstranäi
äc>mini8 vil!aribu8 ut<̂ us Iiorum lacuItHts limitatÄ illum
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mannichfach behandelt und bis auf die neuere Zei t" ) überein-
stimmend dahin beantwortet, daß die Leibeigenschaft in Mecklen-
burg wenn nicht ursprünglich vorhanden gewesen, so doch unbe-
dingt so alt sei, wie die Kolonisation dieses Landes.

Schon H u s a n u s " ) äußert, die mecklenburgischen Leibeignen
hatten „gewisser Maaßen einige Verwandtschaft" mit den fachst-
schen Laßen. Die von dm Sachsen un te rworfenen O b o -
t r i t en nämlich seien von den Siegern als Ackerknechte verwendet,
und in diesen Knechten liege der geschichtliche Kern des mecklen-
burgischen Bauernstandes Andere mecklenburgische Schriftsteller °̂)
teilen diese Ansicht, statuiren daneben wol auch noch einen
Stamm germanischer L e i b e i g n e r , welchen die Slaven von
ihren vermeintlichen Vorgängern, den Angeln und Warinern
übernommen hätten^) und eine n a t i o n a l slawische Knecht-
schaft, welche von den sächsischen Kolonisten vorgefunden sei. " )
Alle aber sind mit den außermecklenburgischen Schriftstellern
darin einig, daß die Leibeigenschaft eine, von T a c i t u s Zeiten
her allen germanischen Stämmen geläufige, durch die Sitte
späterhin in etwas gemilderte Einrichtung sei, welche durch die
Unterjochung der Slaven ihre neueste und nachdrücklichste Be-
festigung erlangt habe.") Es erscheint dieser Ansicht daher als

ßmiäi. 1802, — v, Kamptz M C N , II, 504 ff. Außerdem bietet auchi 'oi ' .
uc>v äs leuäiz NLelenburssieiz I, II, 1708 f, manches Einschlagende,

") S . die oben N . 11 citt. Schriften,
I, L, II 29 3ey<z: 8eä llliyullmguoäamincxlo lMnitHtem

eum »nlic>ui8 Udei-tinis cleclitieiiZ, HUU8 8axo voeat
Lassen Huazi isUetoä in pi-oviueia, Nam et Inztoiiae cloeent, <inoä Ü8

LaxoneL Udoti'itiz et vioini8 zsntidu» deüum mov«-
. in (Isvieto8 u»i 8uut eo ^ure, . . . yuoä nikneipiornm loeo eo«

tamen . . . t«ll2 iä ii
pLi8 viotoribu«

>°) ä« LÄl tn l l 8 l l l - I. e. pp, 10 86<i. IVIartilli I, e. pp, 19
welchem sich E g g e r s Leibeigsch, S S . 22 ff, durchaus anschließt,

") So besonders M a r t i n i z>p. 4 8«yy,, welcher die Bestimmungen
des thüringischen Volksrechts zu einer Darstellung der ältesten mcckl, Leib-
eigenschaft verarbeitet. Vgl . B ü h l a u M L R . I. 5 N . 4,

") U a i t i n i 16 «e^y. äe L l l l t ü » 8 a i 6 Le<zg, Letzterer läßt die
pommersche Leibeigenschaft — ,,«i . . . eoi^Leturi8 inllulgni-s lg,8 eLt" -
in der slawischen Periode der pommerschen Geschichte entstehen.

") Vgl, statt Aller V ü k m e r exere. »,H zi^ncl. I 758 8e«>̂ , Hiermit
wird dann wol auch die seit Hu3»nu8 II 26 gewöhnliche, nur selten be-
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Acber Ursprung u. Wesen i . Leibeigenschaft in Mecklenburg, ß, 2.

sclbverständlich, daß die sächsischen bäuerlichen Kolonisten bei
ihrer Ankunft in Mecklenburg sofort wieder in eine Art Leib-
eigenschaft gerathen mußten.^) Der historische Apparat, mit
welchem diese Ansichten ausgeführt werden, ist bei M e v i u s
einer kindlichen Geschichts-Anschauung entsprechend ^ ) , seit I . H .
B ö h m e r 2̂) ein umfassenderer und kritisch mehr gesichteter;
P o t g i e ß e r ^ ) erhebt den Anspruch, die erste ausgesührte Ge-
schichte der deutschen Leibeigenschaft zu schreiben; B a l t h a s a r ^ )
kommt über eine Reproduktion der überlieferten Ansicht kaum
hinaus. Durchweg sind es die vormeruwingischen und die Zeiten
des fränkischen Reichs, welche von diesen Schriftstellern mit

stritten? Behauptung in Verbindung gebracht, in den colonisirten, ehemals
slawischen Gegenden Norddeutschlands sei die Leibeigenschaft je und je eine
besonders drückende gewesen und geblieben. Eine Behauptung, welche sich
der ohne mortuarium, Bedemund :c, bestandenen mecklenburgischen Leib-
eigenschaft gegenüber iu tusZi schwerlich halten läßt und von ihrem ersten
Urheber auch lediglich auf den angeblichen Mangel aller Crdleihen bezogen
wird.

°°) Statt Aller: N l i r t i n i 2>!. E g g e r s Lcibeigsch, 43.

2>) I'a.eitu» öerin. 24. 25, eine Stelle aus „OnriLtopkoruz Lehemann
in seinem Speyrischen Olirouieu lidi-. 2 oap. 20", laut welcher Chlodowcch
nach der Schlacht bei Zülpich die Alamanneu zu Leibeignen gemacht haben
soll, und allgemeine Bemerkungen über spätere Milderungen dieser Knecht-
schaft: daraus besteht — , jener Periode der Litteratur entsprechend, —
die rechtsgeschichtliche Partie bei M e v i u s a. a. O, 9 ff, Charakteristischer
Weise hat die Stelle aus Lehmann eine besondere Bevorzugung im Druck
erfahren.

^) Böhmer in den Uxere, a<I pancl, I. I, bringt besonders den Ein-
fluß der — natürlich auf Heinrich den Vogelsteller zurückgeführten — Städte
in AnfchlaZ, geht Jahrhundert für Jahrhundert summarisch durch und be-
nutzt die mittelalterlichen Rechtsquellen fortlaufend; auch Urkunden zieht
er hin und wieder an.

2') ? o t z i o 3 8 e i ' , Lsnturio, unnu 8«n2torIil>, reip, 1'rcünon., handelt
I. e, I 2 cle nrizin«, z>i'o<;rLL8li et cliiiationL »ervitutiz'»«IlicÄ, ^otizzimnni
eaptivitüte wti-odnctÄk. I n 60 88 schlägt er sich bis Chlodowcch gewissen-
haft durch; 31 weitere 88 sind dem Frankenreiche gewidmet; 8 116 schließt
das Capitel mit den Kreuzzügen, wo die Zei-vitu« ex
aufhört. Daran reiht sich eaput III diLwi-iÄ
Manie»« pi-aeter elun, yUÄL^ure Iielli eou8tituel)2tui', d r e v i t e r

exkiden» in 39 8H,

" ) Die geschichtliche Einleitung ^Laput Î j dieses, hauptsächlich auf die
Praxis berechneten umfänglichen Werkes beschränkt sich auf 9 Seiten.
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364 B°h>°u,

Vorliebe behandelt werden^). M r das deutsche Mittelalter
begnügen sie sich mit allgemeinen Reflexionen, welche auf einige
aus allen möglichen Teilen Deutschlands zusammengeraffte Ur-
kunden begründet werden. Der rechtsgeschichtliche Gehalt dieser
Untersuchungen ist daher durchweg ein solcher, daß es nicht zu
bedauern ist, wenn M a n t z e l ^ ) es nicht für der Mühe werth
hält, auf die Geschichte der Leibeigenschaft einzugehen. Es wird
keiner besonderen Rechtfertigung bedürfen, wenn auch die nach-
folgende Untersuchung von den geschichtlichen Ausführungen der
im Vorstehenden geschilderten Litteratur einen eingehenden Ge-
brauch nicht macht.

Die neuere L i t t e ra tur hat der Leibeigenschaft in den
colonisirten Slavenländern hin und wieder^), der in Mecklen-
burg aber fast keine 2») Berücksichtigung geschenkt.

2°) ,7. 6e l ' l i e e i l l » «bZsrvatiunsz ^uris UoIZHtiei. II. 1783 ^in N ,
Falck's Landrechtl, Erörterungen I 1836 S S , 68 ff,) hebt die gänzliche Ver-
schiedenheit der Leibeigenschaft von der römischen nicht nnr, sondern auch von
der altgermanischen Unfreiheit insbesondere B ö h m e r gegenüber scharf hervor.

2°) N a u t ^ L l I. e, p. 4: Hu M i — die mecklenburgischen Leibeignen
nämlich — kwtiyuiolßm orißiusm dabekmt, gUÄin 8«rvi in »uperiari 6er-

Ä,t «tiamsi eon8t»r«t . , . 8uWeit enim a multi»
z, <iui iiumobili» st, prasäis, z>r^L8ertim rustica

t, kominsz, <zuo3 «ibi «nli« IiHdusruut, «zuiĉ us looum
nou potueruut, unäk Leibeigne äieti . . ,

2') Die colonisirten slawischen Gegenden berühren nicht ^ ,
l i n d e r Geschichte der Deutschen Hörigleit insbesondere der s, g, Leibeigen-
schaft, 1819, D i eck Art. „Eigenleute" bei Erjch und G r u b er I. 32
S S . 184—193, M a u r e r a. », O . Dagegen gewähren in dieser Beziehung
Ausbeute: A, v, Wersebe ueber die niederländischen Colunien, welche im
nördlichen Teutschland im zwölften Jahrhunderte gestiftet worden. I. 1815.
0. 6, Iloins^er biztoiiae ^nii« koiuerimioi eaM» yuaeäÄin, 1821, pp, 24
8e^ , S, W, Wohlbrück Geschichte des ehemaligenBisthums Lebus und des
Landes dieses Rahmens, 1829. — G. A. Tzschoppe und G. A. S t e n z e l
Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte «c, in
Schlesien :c. 1832. C. G, F a b r i cius Urkunden zur Geschichte des Fürsten-
thums Rügen unter den eingebornen Fürsten I. II. 1841. 1843, Hansen
a, a, O, s.oben N , 9,) Ueber „die Sclaverei im Norden" vgl, Estrup in
N , Fa lck 'Z neuen staatsbürgerlichen Magazin mit bes. Rücksicht auf die
Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg V, 183? S S , 179 ff.
Mehr liberal-patriotisch, als rechtsgeschichtlich ist E , M , A r n d t Versuch
einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen, 1803.

2') Eine Ausnahme machen die oben N N . 8, 11 und 4 angeff. Schrif-
ten von u, Lützow, Glöckler, Pe t e rmann , W i g g e r s und Balck ,
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Neker Ursprung u. West» l>. Leibeigenschaft in Mecklenburg. Z. 3. 365

§. 3.
Eine erneuerte Untersuchung der Frage nach dem Ursprung

der mecklenburgischen Leibeigenschaft wird zunächst die Symptome
festzustellen haben, durch welche geschichtlich die Exsistenz eines
leibeignen Standes in den Quellen sich kund geben kann. Gerade
dadurch, daß sie alle und jede rechtlichen Beschränkungen der
fogenannten natürlichen Freiheit, welche sich im Bauernrecht
vorfanden, als Beweise für eine Leibeigenschaft ansahen, sind die
altern Romanisten seit dem 16. Jahrhundert dazu gekommen,
freie Bauern für leibeigen zu erklären und eine Kategorie von
Unfreiheit oder Halbfreiheit herzustellen, welche weder im römi-
schen Recht, noch in der deutschen Geschichte einen Anhalt hatte,
ja einer begrifflichen Fixirung überhaupt widerstrebte; Gewohn-
heit und Herkommen, auf welche man sich im Bewußtsein dieses
Mangels berief, waren bedenkliche Lückenbüßer.

S t e r b e f a l l , F r e i l a f s u n g , Zwangsdiens te und Bet t -
mund werden als charakteristische Kennzeichen der Leibeigen-
schaft angeführt^), H e i r a t h s - C o n s e n s und nicht zuletzt das
ß ikdks k(i8cript,uni ezzs überhaupt sind unbedenklich hinzu-
zufügen. Doch bedürfen diese notae Proliant«^, soviel die Zwangs-
dienste und das Gebundensein an die Scholle betrifft, noch einer
nähern Bestimmung.

Dienste zunächst find an sich kein Beweis der Leibeigen-
schaft. Reallasten sind von sogenannten opei'3,6 M-Zonales und
lnixt,8.e'°) wol zu unterscheiden. Es bedarf daher zum Beweise
der Leibeigenschaft nicht blos des Nachweises der Dienste, fon-
dern auch des Nachweises, daß diese Dienste Ausfluß einer
perfünl ichen Abhängigkeit sind. Weiter aber muß diese Per-
sönliche Abhängigkeit nicht lediglich eine öffentlich-rechtliche sein.

welchen noch Masch Gesch, des Bisthums Ratzeburg. I8Z5, Mlljch der
Bauer im Iürstenthume Ratzedurg ftisch Iahrbb, II. 1837 S S , 141 ff,)
und E, Hege l Geschichte der meckl Landstände bis zum Jahre 1555.1856
hinzuzufügen sind,

°̂) Richard ausfuhr!, Abhandl, U, d, Bauerngütern in Westfalen bef.
im Fürstenthum Osnabiiick I, 1818, S, 157,

'"> Uu8Hi,n8 VI 48 8egc>, unterscheidet 5L!V!>,!̂  PLI-3 onalis , , YUKL
z>er8c>l>i8 impouuntur «t in I»dors perLonae couziztunt, — le<l!>H, gua«
rei impouuntur propter rein et, pozzeLLoi-ßm coinitantur, — mixt 3,, czuae
iu Illbore p6l8«u»e con8i8tunt, 8«c! propter rem perLonaß impouunmr,

Zcitlchiift jüi Ziechtsgeschichte Bd, X, 25
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366 B°h>au,

Iurisdictionelle Dienste und Abgaben werden im Mittelalter
auch von freien Leuten geleistet. Hierzu tritt nun aber für
Mecklenburg noch ein besonderer Umstand, welcher die Argumen-
tation aus der Dienstpflicht nahezu unmöglich macht: die »er-
vitig, zecuncimn coinmunig, terrae Mra äedita der flawifchen
Verfafsung.

Alle Unterthanen des Obotritenlandes " ) , foweit sie nicht
durch besondere Privilegien hiervon befreit waren, Landbewohner
Burgleute und Insaßen der Suburbien waren dem Fürs ten
abgaben- und dienstpflichtig. Diefe Dienste waren den Zwangs-
diensten deutscher Leibeigner sehr ähnlich, wurden vom Fürsten
auch wohl an Großgrundbesitzer verkauft, verschenkt:c.; aber den-
noch waren sie nur das Zeichen einer Landes-Unterthänigteit,
nicht Ausfluß einer Leibeigenschaft^) Wi l l man wegen diefer
Dienste die slawischen Burg- und Städte-Bewohner „hörige Leute
der Landesfürsten" nennen^), so versteht sich doch, daß diese
„Hörigkeit," welche a l l e nicht-privilegiirten Einwohner traf, nicht
einen von mehreren Ständen bildete, sondern eine Modifikation
der slawischen gemeinen Freiheit war.

Dienste dieser Art haben nach der Colonisation fortbestanden,
fo sehr auch die Städte durch das deutsche Stadtrecht, weiter
die Gotteshausbesitzungen u. a. vielfach von denselben befreit
wurden. Noch heute sind Neste derselben nachweisbar. ^)

Finden sich nun Dienste der Bauern in den Urkunden er-
wähnt, so werden sie als Beweis für die Exsistenz einer Leib-
eigenschaft nicht eher angesprochen werden dürfen, als feststeht,
daß sie zu den »ervitig, Lkcunäum eoinmuuia torrae ^urn. cl^dita,
nicht gehören. Ein Nachweis, welcher in jedem einzelnen Falle
mehr, als fehr fchwierig sein dürfte.

Das ^isdllL aäzcr iMin 6886 sodann ist zunächst eine Be-
schränkung der Freizügigkeit. Allerdings wird nun ein Mangel
an Freizügigkeit im Mittelalter immer mindestens ein Vogtei°Ver-

") Inwieweit auch die deutsche, insbesondere die niedersächsische Ve»
fassung zu solchen Diensten verpflichtete, kann hier unuutersuchl bleiben.

'2> Hierüber s, die gute Zusammenstellung bei Petermauu IN ff.
Vgl, Hegel 10 ff, - ,

2') So Hegel a, ll, 'O.
-") Hegel 12 N , 1. P e t e r m a n n 1l N , 1,
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Uebcr Ursprung u. Wesen d. Leibeigenschaft in Mecklenburg, Z.4. Zß7

hältnis voraussetzen, '2) Allein Vogtei und Leibherrlichkeit sind
schon an sich zwei verschiedene, wenn auch vielfältig in einander
übergehende Beziehungen. Und seitdem im sechzehnten Jahr-
hundert der vielmnfassende Begriff der Polizei in den Vorder-
grund tritt, wird der Schluß vou Nichtfreizügigkeit auf Leib-
eigenschaft besonders bedenklich.'°) Das gl^dae adLci ' iMm e88e
wird mithin mindestens schon für das fünfzehnte Jahrhundert
nachgewiesen werden müssen, um als nota cl^lacteriLtica einer
vorhandenen Leibeigenschaft zu gelten. Wo es sich erst im sechs-
zehnten Jahrhundert zeigt, da wird zu untersuchen sein, ob es
privatrechtlicher oder aber bloß polizeilicher Natur ist.

8- 4.
Die Untersuchung über den Ursprung der Leibeigenschaft in

Mecklenburg hat von den slawischen Z e i t e n auszugehen.
Uebcr ein non pwdatuin sst vermag sie indessen hier kaum
hinauszukommen. Die Behauptung slawischer und slawcnfreund-
licher Schriftsteller^) freilich, daß den Slawen die Leibeigen-
schaft ursprünglich unbekannt gewesen, und daß, was sich von
Knechtschaft spater bei denselben finde, Nachahmungen germani-
scher Zustände seien, würde hier, auch wenn sie bewiesen wäre,
nicht im Wege stehen. Aber Alles, was wir von einer bei den
Ostsee-Slawen bestandenen Unfreiheit wissen, reducirt sich auf
dieExsistenz einer Schuldknechtschaft und auf die Thatsachc, daß
andern Stämmen ungehörige Kriegsgefangene von denselben als
Knechte verkauft worden sind, ^) Wie wenig dieß zum Beweise

") Vgl, E i c h h o r n Einleitung ß. 77 Note d, 3 , 227,
'«) Die Bestimmung der R P O , 1548, X X I V über Dienstboten-Ent-

lassnngs-Scheine involviren zwar nicht eiue Aufhebung, aber doch eine,
der contractlichen Gebundenheit neu hinzutretende Beschränkung der Frei-
zügigkeit der Dienstboten. Nicht minder enthält die Bestimmung „ouu
Bettlern und Müßiggängern" ebds, X X V I eine limitirte Aufhebung der
Freizügigkeit städtischer Armer,

" ) W, N . M a c i e i o w s l i slawische Rechtsgeschichte. Aus dem Pol -
nischen übersetzt von F, I . Büß nnd W. Nawrocki, I, 1835. S, 137.
F. Palllcky Geschichte von Böhmen, I. 1836, S 2 . 31, 58 f. 171 ff. Vgl .
8<-,kniti5lsr I2 kuZzio, w ?olazno et Ia !?ii!l»ncls. 1835, p, 13,

") Urk, Gregor's IX, 25, August,1240 bei F a b r i c i u s II. In» XXXIII
E T . 19 f, vgl, 10. H o l m o l c ü Okron. 8>2v. II, 5 und andere von F a -
b r i c i u s I 113 angeführte Stellen, Was derselbe II, 2. S S , 56 ff, ans
dem 13. nnd 13, Jahrhundert sonst noch für die Efsistenz eines Hörigen»

25*
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368 Böhlau,

des Vorhandenseins unfreier Bauern bei den, den Ackerbau vor-
wiegend nicht, sondern den Fischfang und Seeräuberei treibenden ^)
Ostsee-Slawen genügt, ist bereits von Andern treffend bemerkt
worden.")

Mehr Aussicht auf Bestätigung scheint für den eisten Blick
die seit H u s a n u s sehr verbreitete Annahme zu haben, nach welcher
bei der G e r m a n i s i r u n g Mecklenburgs die S l a w e n in
Knechtschaft verfallen sein sollen. Wenn auch nicht der Sach-
senspiegel, so doch dessen Glosse^) bieten ihr bequemen Anhalt.
Und die verachtete und gedrückte Lage, in welcher wir in den
Städten Mecklenburgs den Wenden begegnen^), scheint mit ihr
wol zu stimmen. Allein zwischen der Lage eines besiegten oder
doch unterdrückten, aussterbenden Volksstammes und einer Leib-
eigenschaft der einzelnen, diesem Volksstamme ungehörigen Indi-
viduen ist denn doch ein Unterschied.^) Und für eine solche
persönliche Leibeigenschaft läßt sich, soviel Mecklenburg angeht,

standes, der zwischen Adel und Schuldknechten bzw. Kriegsgefangenen in
der .Mitte gestanden habe, anführt, beweist nur für die oben § 3 des
Textes bei N N , 31—33 erwähnte Quasihörigieitder gemeinfreien Slawen.
Vgl, übrigens auch Peter mann S. 9 und S, 1!) 3t. I,

°°) Was F a b r i c i u s I 96 f. über die LuZianulum tsri-a turkx truZum
aus Helmold u, a. zusammenstellt, ist zu verbinden mit der allgemeinen
Bemerkung Helmold's ^1. e, II 13^: 8>Äui eniin olÄncI«8tini8 in8iäi>8

valent, Vnäs stiam recenti aäune aetats iHtroeiuÄÜz na«« eon-
apuä ec>8 invaluit, vt

vuieani 8^em ot äiuitial-um «ummam in nuuiliuz iiÄdsutßL 8it<un. Es ist
in dieser Hinsicht auch zu beachten, daß der ebds, II 5 erwähnte Massen-
Verkauf gefangener Obotriten durch Pommern und Danen nicht innerhalb
Landes, sondern an Polen, Sorben und Böhmen bewirkt wurde, — Vgl.
übrigens noch F a b r i c i u s . selbst I 112 vv: „ihn die ganze Richtung des
Volkes auf den Betrieb von Viehzucht, Jagd und Fischerei neben beschränk'
tem Ackerbau."

") I l o m L ^ ß l I. e, p, 17 i , l , 18, Die Schriftsteller des vorigen
Jahrhunderts stellen die im Tefte bekämpfte Behauptung denn auch nur
hypothetisch und vorsichtiger auf, als ihre Nachfolger, Vgl, z. B . den oben
N , 18 allegirten v. Bal thasar ,

"> Glosse Ssp, III 73 § 3: Von oiänrs 8int ä! vonäe lllmsi8tiz sizen.
l . , änn un8« oläere» I>«r yusmen, bet^vungon 8>

äi w«nd«, unä di levenäieti bleil, ä« dlßt er
) B ö h l a u a, a, O, I, S, 18, S . 31. N , 32; S. 48 N N , 2, 3,
) H a m s t e r I, c. § 5 pp, 24
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Ucber Ursprung u. Wesen l>. Leibeigenschaft in Mecklenburg. S 4.

auch nicht ein einziges urkundliches Indicium beibringen, ge-
schweige denn der Beweis führen.

Eine im Mittelalter bestandene Hörigkeit müßte hiernach
bei den aus Westfalen, Lüneburg ?c. nach Mecklenburg einwan-
dernden deutschen Kolonis ten gesucht werden. M a n hat
gegen diefe Eventualität bisweilen die heimatlichen Verhältnisse
der Colonisten anführen und behaupten wollen, in Westphalen
habe es keine leibeignen Bauern gegeben.") Daß dieß nicht
richtig ist, bedarf keines befondern Nachweises.") Aber ein an-
deres Moment beseitigt die Annahme einer Leibeigenschaft der
in Mecklenburg einwandernden deutschen Colonisten von vorn-
herein: das ßledüL ezzs kcisci'iptum. Daß eigentlich Unfreie
ftervi^ in irgend in Betracht kommender Zahl mit den nieder-
sächsischen Edeln nach Mecklenburg gekommen seien, ist noch von
keiner Seite behauptet worden.") Es kann sich hier mithin
nur um Grundhörige handeln. Ein Grundhöriger aber durfte

" ) So z. B , Lisch a, a, O, üIahrb, XIII,) Pe t e rmann 55 bei N . 1
u. v, a, —

") An der westphalischcn Leibeigenschaft, der z, B , K i n d l i n g er's Vnch
hauptsächlich gewidmet ist, verfolgte das deutsche Pnvatrecht die Leibeigen-
schaft und deren Geschichte mit Vorliebe, ,,nnd es ist selbst nicht einmal
richtig, daß die Leibeigenschaft im südlichen Deutschland in allem Betracht
milder genannt werden könne, als die in Westfalen übliche Eigcnbehörig-
teit," Eichhorn Ci»l, ß 69 a, E . S S , 203 f. Es liegt der ganze» An-
sicht eben wieder ein Mangel gehöriger Unterscheidung zwischen erblichem
Colonat und perionlicher Freiheit der Colonen Zu Grunde,

") Daß es solche zervi im 12. und 13. Jahrhundert in Niedersachsen,
insbesondere in Westphalen, der beginnenden Verschmelzung der Unfreien
mit den Hörigen zu dem Stande der neueren Leibeigenschaft ungeachtet
noch gab, ist freilich außer Zweifel, v. M a u r e r II, 82 f. Allein es ist
ein M a l wol nirgends Gebrauch gewesen, gerade diese Klasse als Colonisten
zu verwenden, und sodann fehlt in der mecklenburgischen Nechlsgeschichte
— von einer nicht mecklenburgischen Urkunde abgesehen, s, unten N , 5^ —
jede Spur eines Anhaltes für die Annahme der Exsisteuz eines, in diesem
Sinne ft, M a u r e r II 85̂  unfreien Standes, Denn wenn wir Gerichts-
diener und ländliches Gesinde mit dem Ausdruck «ervi bezeichnet finden,
s, unten bei Note 75, — so kann das jenen Anhalt .̂.ewiß nicht bieten.
Mögen sich immerhin unter dem Gesinde der einwandernden Ritter wahre
Unfreie gefunden habe», so treten dieselben doch nirgends urkundlich in
einer für Beginn oder Fortgang der Kolonisation bedeutenden Weise her-
vor; sie zu einem Stande, dem Bauernstands zusammengefaßt z» denken,
ist eine Unmöglichkeit,
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370 M M » ,

ohne die Erlaubnis seines Grundherrn nicht auswandern. Und
wenn er mit solcher von bannen zog, so war das Band, welches
ihn mit der Scholle verknüpfte, gelöst, er selbst frei.") Höchstens
ent laufene Leibeigne dieser Art hätten nach Mecklenburg kom-
men können. Hinsichtlich ihrer wären dann aber besondere Ver-
anstaltungen erforderlich geworden"), von denen sich auf dem
platten Lande") Mecklenburgs keine einzige urkundliche Spur
findet. Wie kein Ministeriale als solcher^), so hat auch kein
leibeigner Colone als solcher in Mecklenburg einwandern können.

s- 5.
Daß die mecklenburgische Leibeigenschaft in dein Mittelalter

und in der Kolonisation des Landes ihre Wurzeln nicht zu
suchen habe, wird hiernach einiger Maaßen wahrscheinlich sein.
Aber selbst wenn sich alle im vorigen Paragraphen zusammen-
gestellten Gründe als durchaus fehlsam erweisen sollten, so müßte
die entgegengesetzte Meinung doch aus den Urkunden des drei-
zehnten und vierzehnten Jahrhunderts irgend welche Beläge für
die Exsistenz einer Leibeigenschaft in Mecklenburg zu erbringen
im Stande sein.

Nun aber fehlt es an Belägen dieser Art gänzlich. Wie
die ratzeburger ^ ) , wesentlich ebenso treten uns aus den Urkun-
den dieser Zeit auch die mecklenburgischen Bauern als persönlich
freie Leute entgegen, für deren Grundhörigkeit es an jedem Be-
weise fehlt. Stellen wir zunächst

I.
diejenigen wenigen Urkunden zusammen, welche auf den ersten
Anschein fü r das V o r h a n d e n s e i n l e i b e i g n e r oder grund-

"> v, M a u r e r II 75—78 u. A. Vgl. Pe t e rmann 24, 25 N , 1.
" ) Vgl, v, Weisebe S S , 139 f. N . 3.
") Ueber die Stadtrechte s. unten bei Note 53,
°°) Hege l 22, kllneburgische Ministerialen, wie Ulrich von Blücher

und Konrad von Broke treten uns im Anfang des 13, Jahrhunderts
zugleich als schwerinsche Lehnsleute entgegen, ohne in Schwerin als M i -
nisterialen von dem übrigen Landadel irgend geschieden zu werde». Vgl ,
die wissenschaftlich fehr fruchtbare Arbeit: F . W i g g e r s Geschichte der
Familie von Blücher, I, 1870. S S , 16 ff.

" ) Für diese steht die Freiheit außer Zweifel. Mafch a. a, Q, ^Oben
N . 28,) Vieles hier Gesagte findet nach den Urkunden auch auf die mecklen-
burgischen Bauern seine Anwendung.
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höriger Leute im damaligen Mecklenburg zu sprechen scheinen. ^)
Eine genauere Betrachtung derselben wird den Schein zerstören.

1) Was hier zunächst die Bestimmungen des Schweriner
Stadt rechts") und des P r i v i l e g i u m für Gadebuschv.I .
1225") betrifft, so darf man nicht außer Betracht lassen, daß
die Städte doch sicherlich nicht gerade nur aus Mecklenburg
auf Zuzug zu rechnen hatten. - Diese Erwägung uimmt den
angeführten Bestimmungen aber alle und jede Beweiskraft um
fo mehr, als das Verhältnis beider Urkunden zum fridericiani-
schen Privilegium für Lübeck^) die Aufnahme derselben an sich
schon genügend erklärt. Zum Ueberfluß beweist aber die vor
d. I . 1558 abgeschriebene sogenannte Wedemann'sche eben so
wie dies, g. güstrowcr Übersetzung °°) des Schweriner Stadt-
rechts, daß das cin. Capitel ein unverstandener und unpraktischer,
todter Bestandteil des Stadtrechts geblieben war.

2) Aus teilweis ähnlichem Grunde ist eine B u l l e Papst
I o h a n n ' s XXII . ohne Beweiskraft, in welcher dem Kloster

°2) Die liti und iamunäliiißi der, fast um außermeckleuburgische Güter
betreffenden Urkunde M U V , I n° 820 o, I , 1226 kommen natürlich nicht
<n Betracht,

"') Schweriner Stadtrecht 23 ŝ Band IX 285 d, Zcitschr,^: Huieumczuß
gutem Iiomo propris luorit eondieioniz, 8! iutr^ eiuitlttein usnsrit, all
imputieion« «eruitutis euiuzüket lüier erit,

" / (jnienncznu L«>vu8 intu8 veneiit, L> anno intuZ mauzei'it, übertato
8i ineuzstnr ä« piopliüwte, idil!«m, unn l>!>«8

Mcckl, Urk,°Vuch I n° 315 v. f.
°) Band IX 274 f, d, Zeitlchrift,

88 »bds, 85^: Wllttsi'Ii^' i n inZck , 6<? sin
in llei- ztadt 8«L«k»t?tiss l>!it?t, «ek»I lri« v«8lln in clei-
clsu8t>!llrlleit. Auch Hövi lch ließ bei seiner hochdeutschen

Nebertragnnc; des s, g, W c d cmann'schen Textes diese falsche Ucbcrsetzung
stehen, was die Authenticität der letzteren nm s» mehr beweisen dürfte,
als der am Ende des 16, Jahrhunderts schreibende Hüvisch über die
wahre Bedeutung des Iinmo propric coi!(lieic,n!8 kaum in Zweifel sei»
konnte. Die sonst nahe liegende Emendation llo Zin ezen bsrr n ien t >8
scheint schon aus diesem Grunde nicht gestattet. Zu dem liest aber auch
die s, g, güstrowcr Übersetzung ftgl, ebds. 284, aus Westphalen ab-
gedrillt! in Geng le r ' s D , Stadtrechten 434^ 3, 21: min8e! ,ß, l1e8iny
L ^ s n e u 8tau6«8 i8 , fturch diese Uebercinstimmung dürfte sich W i g g e r ' s
Bd. I X 2«4 Note 5 d, Z. mitgeteiltes Bedenken so weit erledigen,) was
handgreiflich fast den Mangel an Verständnis für den twmo propris con-
cliei«ni8 beweifen dürfte. Vgl, auch U a u t i i e l ?an6, II 8. 17,
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R e h n a erlaubt wird, die seinen Nonnen und Conversen von
ihren „ f r e i e n " Verwandten anfallenden Güter anzunehmen
und zu behalten, °') Auch wenn die Curie über das mecklen-
burgische Personenrecht sehr genau informirt war, mußte doch
in Betracht kommen, daß unter den Nonnen Rehna's nicht gerade
nur mecklenburgische Weltkinder Verwandte haben konnten.

3) Weit größere Bedenken sind drei einzeln stehende Ur-
kunden des vierzehnten Jahrhunderts zn erwecken geeignet, i n
welchen mit einem Grundstücke LeuteiMune«, inimditkn-
tes, eotarii) veräußert werden. Inzwischen ist die eine der-
selben^) nicht eine mecklenburgische, sondern eine q u e d l i n -
burger Urkunde. Und die loci äi8t,a,ntill, welche den Besitz der
curill 8olt3,vvs für die Nonnen zu einem non dene utiliz machte,
wird die Aebtissin auch entschuldigen, wenn sie in ihrer Urkunde
freie Leute als „litones", also nicht etwa bloß als Grundhörige,
sondern sogar als 8srvi veräußert. Und wenn man sieht, wie
in derselben Zeit im benachbarten Ratzeburg, wo es nur freie
Bauern gab^), „lideri kominsL" veräußert werden °"), so wird
man nicht geneigt sein können, dieser Urkunde ein Gewicht für
unsere Frage zuzugestehen.

Dieser Veräußerung eines „lider Iwino", welche doch in
dem Sinne geschah, daß die bäuerlichen Dienste, — Reallasten
und publicistische, ursprünglich dem Landesherrn geschuldete")
Dienste — Object der Veräußerung waren, steht auch die Veräuße-
rung von iMaditllnw» zweier Katen in E v e r s h a g e n bei R o -

°') 1319 März 14, M U B . VI. 4062: , . . ut P088e85i(>ne8 et M»,
et Zororuin v«3tiorum , . eonti-

1304, 13, October, MUB, V n° 2W2, 29«3:
in 8oltov?e eum omnibu8 «enzidu8, iuribuF, iuri<Iit>onidu8, iurs

eeolezis 8«It(!>ve, z»'<iprietlltidu8 st l i t o n i k u L ö u i z i n d o n i »
» l i b i eommoi-ant ibi i« ven< îclelimu8 , , , Vgl, über die

euri» 8olto^8 noch M U B , VI n° 3604, 4261,
°°) Oben N . 51.

">) 1320, 13. April. M U B . V I n» 4186: . . . äimi8imu8 ei8
unum l i b s r u m k o m i n ß m , . . hui nodiZ d»ctßnn8 8«lui>ut,

ui»t et omuia lueill

Oben 8. 3 bei NN. 32—34.
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stock in einer Urkunde v I . 1355 offenbar gleich.^) Die Ur-
kunde bezeugt lediglich die Veräußerung der cow« mit den
Rauchhühnern, Denarim und Schnitterdiensten^), welche von
denselben etwa zu leisten waren. Einen Beweis der Leibeigen-
schaft der indaditantes oder gar aller cotarii als solcher liefert
sie nicht.

Freilich begegnen gerade cotaiü als Pertinenzen eines ver-
äußerten Hofes noch in einer andern, — der d r i t t en hier-
her gehör igen U r k u n d e ^ ) Abgesehen aber davon, daß die
Verbindung in areiz ?t cotariis die Frage nahe legt, ob cotai'iis
hier wirklich als Maskulinum und nicht vielmehr adjectivisch " )
oder wie das unmittelbar Folgende et, alüz idiäem exi^tentidu»
(Mdu5eun<ius °°) als Neutrum gebraucht sei, so stehen die
cntarii oder coterones, so viel die persönliche Freiheit betrifft,
den Bauern gleich, °') Sie besonders, eben fo wie etwa molen-

°2) Die im rostocker Rathsarchive befindliche Urkunde, welche durch die
Ollte des Herrn Nrchivar's Di-, F , W i g g e r mir abschriftlich mitgeteilt
ist, trägt das Datum Nokei-an, »ctnin vero No?!8tacll 2, l! , N ° 000° I,"
«^uintn ip80 clie deati L)'rillci et »oeinrum «M», Herzog Albrecht verkauft
in derselben ucto inte^rnz manzoZ vü!« N!u«räü8l!»ß^L!i l>cül>ceiite8 et,

kota« iu ezclem vi!I<> , . . cum toto l^aminio , , , ae eum omui ^ure,
et ^uäicio intimo , , , » < : liniverzaliter cum oinn! clecim^ minuta,

uominu eenzelltur , , . et univerZis et zin«l>IiL cnnteutiz et
ibuL i n e i t l e m . Da kÄditanteZ in unscin Urkunden auf

nicht, fondcrn nur in viüne, <1«mu8 und e»8»e vorkonnnen, f» sind
die obigen dlldiwnte« in «izdem unbedenklich kadiwiiteL in eisäem

°') Vgl, M U B , VI u° 4040 unter i'-ai'nellow und unter
<") 1315, M U B , VI n« 3757: , , , iiropriewtem eurie i»

cum ^nclieiu XII 8oli6c>rum et VI M8N80I-UM »lioi'mn donorum ibiclem
in <lrei8 et e o t a r i i z et »lii» idiäem ex!8tentiduz <iuil>u8-

, in »Zriz cultiz et ineulti8 , . .
also ^1 »rei8 cotarii«.

Daß die Urkunde alle in Wischuer ex8i3teiiteü — es steht nicht:
z! — als Grundhörige habe bezeichnen wollen, wild man nicht

behaupten könne»,

«') Vgl . M U B , VI n° 4303 v, I , 1321: , , . volumu8 inclnlomiinig
oäi konoi-um, gnicunc>ue lueriüt pru teui^ore, 8iue eolo-

8i ne k o t e r o u e z , m o l e n c l i n a r i o z lll> omni «eruieio et
et »I> nmni exkx.tione et »Ußaria perpetuo Iidero8 eonlouere, iti»
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und wdernilrü °s) hervorzuheben, gab nur die Ar t ihres
Besitzes"') Veranlassung, welche sich von dem bäuerlichen Rechte
an wlui8i8 bestimmt unterschied. NoiLncl iuaiü, tÄdernarii und
cotarii sind Nicht-Bauern, deren Arbeit den Bedürfnissen der
Bauerschaft und etwa auch eines Hofes dient; ihr Besitz bedurfte
als außerhalb des landwirthschaftlichen Kernes'") eines Land-
gutes stehend in deu Urkunden einer besondern Erwähnung.

Die Veräußerung von eotai-ii in den beiden zuletzt behan-
delten Urkunden") iu dieser Weise als Veräußerung dcs Katens,
Kotlandes ^ ) und bezw. der von beiden zu leistenden Dienste
aufzufassen, wird um so mehr statthaft sein, als zu der schon
erwähnten Uebertragung eines liber kam» noch 3 ratzeburger
Urkunden") treten, in welchen die Katen unzweifelhaft freier
Leute ^ ) unter der Bezeichnung cotarii veräußert werden.

4. Kaum bedarf es endlich noch einer besonderen Würd i -
gung derjenigen mecklenburgische« Urkunden, in welchen « e r v i
erwähnt werden. ^ ) Der Zusammenhang ergibt hier durchweg,

««) Vgl, M U B , VI 4040 be i?unK, T^uzuwe, NepsrLmolßn, Li-une».
Iiouet und HrnsLze, wo allerdings inolßndi«» und tÄdsi-nÄ« genannt
werden.

°') Der eotarius besaß nur seine eaZa, «nt», äomuneula M U B , V u °
3382, 341s. 8425, 8472, 3491, VI 3604, 3817, 3823 :c,), selten äomu8 ge-
nannt »bds. VI. 3782, 4178), und das dazu gehörige geringe kotlnnä
M U B , V 3426, 3450), obwol es vorkam, daß die cowrii eines Dorfes in
einem andern Dorfe Vauerland besaßen ^uÄßäain ^u^ers, vilis üocdon«,
quam eolunt eotnaiii in 0li!^t8owe, M U B , VI n° 3694^,

'") D , h, der inanzi als der zum landwirthschaftlichen Betriebe be-
stimmten und benutzten Grundflächen, dann der Waldungen, Wiesen, Gewässer,
Wüstungen und Leeden » B . M U B , V 2?37), der eui-ia ẑ, B, ebds.
V n« 2775, VI, 3841, 4187), welche aber damals keineswegs bei allen
Gutscomplexen vorhanden gewesen zu fein scheint, wenigstens nicht bei
allen Veräußernngen von man«! erwähnt wird, der 601NU8 d, h, der bäuer-
lichen Wirthschafts- und Wohnhäuser lz. B , cbds. V, 8418, VI, 3604),

") oben N N , 62, 64.
'^) Vgl, M U B , VI 3782: eum omnibuz eotÄrioi-um clomiliu«,
") M U V , V 2794 3111. 3187, alle drei Schlagsdorf betreffend.
") Vgl, oben bei N , 59.
") Gesinde: M U V , V n» 3520 v. I , 1312 S, 626: in oiuit»!« Lu»

Iioü8to<:een8i »ervum Liidcs!!ei-l»rii oezierunt, <̂ uem >'6ä«init pro VII
!N2,rci5; ebds. bei Lolecovss, V^ilLUil und ?l>rkkMiu; VI 3940, Büttel:
ebds, V 3379.
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daß teils Gesinde, namentlich Reisige, teils aber Büttel ftei-'
F e i U « ^ gemeint sind.

Es wird den vorstehenden Ausführungen keine Überschätzung
widerfahren mit der Annahme, daß die von denselben beleuch-
teten Urkunden für die Exsistenz einer mecklenburgischen Leibeigen-
schaft im Mittelalter zu beweisen nicht vermögen.

II.
Dieses Resultat wird an Bedeutung gewinnen, wenn ihm

urkundliche I n d i c i e n persönlicher F r e i h e i t d e r B a u e r n
aus jener Zeit an die Seite treten.

1. Bereits erwähnt wurde'"), Haß es an einer Regulirung
der Verhältnisse flüchtiger Leibeigner auf dem platten Lande,
insbesondere an Spuren eines Abforderungsrechtes gänzlich
fehlt.

2. Nirgends in wirklich mecklenburgischen Urkunden dieser
Zeit begegnet eine Bezeichnung der Bauern, welche, wie etwa
die Worte numeipiu, «ervi, liti , litonez u. dgl, auf eiue Leib-
eigenschaft derselben zu schließen berechtigten.") Ein Umstand
der durch die Geläufigkeit derartiger Bezeichnungen im Gebiete

'"j V g l . l>» (^2NAß V,

") Oben bei N N . 48. 49.
") Bauern heiße» »Zrieowe W N V , V 3520), eolnni IV 2821), eolooi
«« a<Hei'«ian«e« ^tammerei» Bauer» von Crövelin V 3120), coloni

V 3081, gleichbedeutend iuyuilim mansorum im Gegensätze zu
in man8!L eommoraiitez VI 4046), ealani et ru8tici ^V 3299̂ j, manzoruin
cultorß« ^V 3121^, «„Itorez mauLorum ipziz äe8i3N2t<,rum ^ V l 3677), qui
M2N8UM eownt et laborant, teuent et pc>3«ic1ent ^VI 4124, 4147^, villani
l̂ V 2929, 3225. 3520), incollle vilw« ^V 3198). civez ^V 2813, 3520,
pauperez ^V 3520), kominez ^V 2L09. 2943), Iiomine8 villam in
et MÄNL0L colente« ^V-272L), dominßL et oolnni ĵ V 2750), xi-etats ville
Iinminez et inanzorum dictai-um z>c>zLeL8oreF ŝ VI 3694), dann mit Bezie-
hung auf den Gutsherrn: Iwmiuez noztri et vÄL^Iorum nostrorum sV
2893^, liomine8 elauLtri 20 loei 8ui>raclieti ^V 2996^, cnloni naztri ^V 3532),
eiue8 vills noztrs I^VI 3750), 8u!>äiti ^V 3110, 3404), vülani et 8i,lMti
iu !^^. commoi-2nte8 ^V 8350), 8ubäit! noztri coloni eiu86em villü ŝV
3523), pLuzicularii I VI398I). Zu dem VI4120 begegnenden triliutarii vgl, VI
4046: . , . czuartum lliiniäniin mauzum, . , , hui XIV inai-oarum reclilituz
8!l>uioÄlinm <iei>llriarum »nnu»!i8 pon8i oni8 ero^Hnt i n t r i b u t u m und
lln O»nz;e v. tributalez: „Ooloui lideri, odnoxiae licet eonclitiolli«, ut
<zui aä tributa «t serviles c>perH8 tenerentur. . . . I>idut»rii e»äem
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376 Bohwu,

der Leibeigenschaft und bei der Genauigkeit des mittelalterlichen
Kanzleistyls von nicht zu unterschätzendem Gewicht ist.

3. Nur in drei vereinzelt dastehenden Urkunden") werden
Bauern und bczw. Kossäten unter den Pertinenzen eines Grund-
stücks aufgeführt. Lßrvicia und »ervitu» d. h. Dienste^), nicht
aber 86rvi und umneipig, fungiren sonst als solche. Die Selten-
heit derartiger Urkunden ist um so bemerkcnswerthcr, als es in
der lauenburgischen Kanzlei wenigstens nicht unerhört war, freie
Leute anstatt der von denselben zu leistenden Dienste als Objecte
einer Veräußerung zu bezeichnen.^)

4) Vergeblich sucht man in den Urkunden nach Abgaben,
welche wie Sterbefall und Bettniund der Leibeigenschaft charak-
teristisch sind. »2)

'") Die oben in diesem Z unter I 3 behandelten,
«') Vgl, M U V , VI. 3587. 40llO.
«') Oben N N . 60. 73.
'2) Neber tribuwrii s, oben N , 78 a, E . Außerdem könnten etwa'An-

stoß geben die, mit der digeoponixa gewiß nicht identischen cleuarii epiz-
eopale« in «iznum tuiei<n>i8 et recc>^nieic»ii8 ipziuz prc>pi-iewti8 in den
auf darguner Klosterdörfer bezüglichen Urkunden vom 2«, December 1307,
M U B , V 3199, 3200. Der Zusammenhang ist folgender:

clietu« <I
eum . ,

cloret IiÄ8 villgz, viöeüeet ÜÄtenouvsnIillßen, ^ueen^veidere et
eum molßnäino et ^Vreäeloe . . ,, «inmeillvit omni iuri 8iin, huoä in
ßi«(!em viNiz tuno baduit ve! iu futulum kadere, pot«r»t . , . exoept»

«e Ltetinensi
venäeret

pr<>prietÄti8 äali 8olent, clieti domiue^ sxZoluent circa
f«8tum Nartini, äß ciuo!il>et 8cilic!et etc. etc. Der Vater des Ausstellers
hatte also bei dem Verkauf der Dörfer die preeariz sich reservirt^ Außer-
dem aber erhob er eine äenarii epi8e<>p2le,8 genannte Abgabe, obwol er
übrigens gar kein Recht an den <zu. Dörfern mehr hatte. Schon hieraus
geht hervor, daß die letztere Abgabe so wenig, wie die erste eine leibherr-
liche war; denn sonst wäre sie milden Dörfern und mit den Grundhörigen
nnzweifelhaft auf den Käufer übergegangen. Beide Abgaben können nur
publicistischer ^vgl. oben Z 3 bei N . 32) und gntsherrlicher Natur sein.
Daß die propi'iet»« das bäuerliche oder, wenn man lieber wi l l , Msherr-
liche Recht an den in»n8i ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Ob die
witi« auf eine, dem Aussteller über diesen Klosterbcsttz zustehende »<Iv<>c»t,iÄ
eee!e8ie geht? kann ununtersucht bleiben, ist aber m, E, wahrscheinlich. I n
keinem Falle beweist die tuitic» mehr, als höchstens eine Vogtei des Guts-
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5. Vielfach treten Bauer« als Subjecte von Rechtsgeschäften
auf, welche der Annahme einer Leibeigenschaft mindestens
nach den, thatsächlich mit einer solchen verbundenen Verhältnissen
nicht günstig sind. 8udäiti Leclssiß DoderanLnziz et, tridutg,rii
reetoi'iz eeolssis L . «laeodi in lioxswell vergleichen sich völlig
selbständig^) mit ihrem Nachbaren, dem Ritter Nßliarclug lie-
«cliinkßl über Holzungs- und Weide-Gerechtigkeit ^̂ ) Ein Guts-
herr gründet nnd bcwidmet in Gemeinschaft mit feinen Bauern
eine Kirche. °') Ein produz vir gewährt einem Gntsherrn Credit
gegen eine, dem Pfandlehn analoge Auflaffung von Bauernhufcn
zu Bauernrecht. °°)

6. Klosterbauern erhalten von der ihnen benachbarten Stadt
Auteil am Stadtrecht. >"),

7. Geradezu entfcheidend fällt aber für die persönliche Frei-
heit der Bauern der Umstand in's Gewicht, daß die B a u e r u
lkßitimain p6i'8onam »tllnüi in Ml ic io im Landgericht besaßen,
in diesem, wennschon nicht mehr dingpflichtig, so doch, so zu
sagen, dingberechtigt waren. Nicht nur nämlich, daß Bauern
mit ihrem Gutsherrn über Immobilien eine M8t«, smMo ab-
schließen ^) und von letzterem verpfändete Liegenschaften selb-
ständig wieder einlösen^) — sondern die Urkunden bezeugen
den Antheil der Bauern, und zwar der Patrimonial-Vaueru am
Landding auch direct und unmittelbar. °")

Herrn, als« eine Schutz-, nicht aber eine Grundhörigleit der Bauern V g l .
M U B , V 3232: . . . i n omaZÜ «t pdeocli i-eeozi! i c io i i em uuum

ilomini oontiliiiL

b') Ein Lo^ssriäus äe kut^sko«'e 82,<-.<:r<1c>8 fungirt in der betr, U l .
künde ^fg, N.̂ I lediglich llls Zeuge.

") M U B . VI, 4210,
«°) Ebdj, 3895,
") Ebd>, V . 2899: , . , äuc>8 m»n808 , , , ü b e r

«'! Ebds, 3291.
«') Ebds, 3532,
") Ebds, 3264,
°°) Den ratzeburg« Urkunden M U B . V 2893. 3111. 3198, 3540, VI,

4016 treten die mecklenburgischen Urkunden ebds, V 299U, 3010. 3079,
VI, 4301 in dieser Beziehung durchaus ebenbürtig cm die Seite, der un-
echten Urkunde ebds. V . 2728 nicht zu gedenken.
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III.
Die Beweiskraft dieser Indicien wird durch die Gestalt,

i n welcher uns das gutsherr l iche Recht aus den Ur-
kunden dieser Z e i t en tgegen t r i t t , eher erhöht, a l s
gemindert. Dieses Recht ist aus eigentlich gutsherrlichen und
aus landeshoheitlichen Bestandteilen zusammengesetzt. Während
der Colonisation giengen bald beide, bald nur einer") dieser
Bestandtheile ans landesherrlicher in gutsherrlich-ständische Hand
über.

1. Die Landesherrn ließen sich je länger, je leichter^) bereit
finden, den landeshohe i t l i chcn Rechten über die, durch die
bäuerliche Leihe von den Gutsherrn ohnehin abhängigen Bauern
zu Gunsten der ersteren zu entsagen^) und so die letzteren
völlig der Hintersäßigkeit zu überliefern. "̂ ) Der Modus dieser,
wie nach vielen andern Seiten hin, so namentlich auch für die
Oefchichte der Leibeigenschaft ^) folgenreichen Umwandlung liegt
urkundlich vor. Er war ein dreifach, wenn man will vierfach
vermiedener.

g,. Hoheitsrechte, wie Bede, Gericht, Münzgeld, Brückwerk
u. s. w. werden vom Landesherrn unmittelbar und geradezu auf
den Gutsherrn übertragen.^) Verleihungen, welche mit Ho-

°>) d. h, 1. Gutshcrrlichkeit ohne die Hoheitsrechte oder 2,, wo der
Gutsherr selbst von sich aus die Bauern angesetzt hatte, die Hoheitsrechte
allein,

°2) Völlig aufgehört haben die s, g, Bnrgdienste allerdings noch im
10, Jahrhunderte nicht. Vgl . S p a l d i n g M , Landesverhandl, I 12, 13
3ub n° 4,

°') Vgl , noch M U B , V 3081 vom 15, April 1303: . . . 8i in
vill» , , . eolonoz Iiaksre vnluerint 8̂0, Z.bbil8 toki8ciue couventliz
»terii in Ooderan^ d»ditllute8, il l i z>enitu8 nulwm tenentur

nee 2Ü<iuî  zeruioii uodi« l»eers, 8e<l ä(i nutum

") Böhlau MLN- I 49 fj,
«°) Oben Z, 3 NN, 32-34, Petermann 60,
") MUB. V 2726 vom 18. Januar 1801: Nicolaus von Werte schenkt

den Iohanuitern zn Mirow die Dörfer Noggcntin und Leussow ita ut, ip
clicti lr»trL8 eum omnibu8 8>ii8

; iokilominuL, ut ad dc>minibu8 «l>,8clem
et preclioto« m»nL08 ouleut,ibu8 . . . per nc>8 , , ,

nun^ullm eur^uum geruieill, nunc^ullm clLNHrii monete,
msn8urÄ, vel ali^ua Leruieia zistitionum seu expeclitionum

et llä ouZtollienäum oaLtra et z>roz>uZiiHeulÄ vel
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heitslehnm über größere Landesteile ^̂ ) manche Ähnlichkeit
haben.

d. Gewisse, den Hoheitsrechten entsprechende Abgaben und
Dienste, welche dem LandeZherrn von den Bauern zu leisten
sind, werden dem Gutsherrn^) einfach erlassen, ohne daß das
Recht des letzteren übrigens direct gesteigert wird. Der Vor-
teil des Gutsherrn besteht hier in der Loslösung der Bauern
von ihrem Zusammenhange mit der landesherrschaftlichen Ge-
walt. «")

c. Die an die Landesherrschaft zu leistenden Dienste und
Abgaben werden in einen gutsherrlichen Zins convertirt. Die
Convertirung wurde

«. entweder durch einen Vertrag des Landeshcrrn mit den
Bauern"") oder

lautwere clieit»!', nunyuam de ectcro teneduntur; 8eä yuicHuid clieti
lrlUres . . , eum ip8i8 Kominil>u3, vilüg, inun8i8 ve! 8tnzni8 8u l̂»<liel>8
t'eoerint vel lacere äecreuerint, gratum tun«I)imu8 et rntum. Aehnlich
ebds. 3040, 3475. S, ferner VI 4003. 4060 und als Beispiele einer Ueber-
tragung einzelner Hoheitsrechte ebds. V 3299. 3Ü79, VI, 39^2, 4026.

") Vgl . M N B , VI, 4281,
") An sich hätte» derartige Befreiungen natürlich Seitens des Landes-

Herrn auch unmittelbar an Vaterschaften erteilt werden können. Die Nicht-
Domauial ° Bauern haben aber folche Befreiung, so viel ans den llr-
künden ersehen werden kann, nicht erstrebt. Natürlich, da sie an einer
Steigerung ihrer Hintersäßigkeit kein Interesse haben konnten. Für Do«
manial-Bllueru siel dieses Bedenken weg; daher für sie auch Befreiungen
der gedachten Art nachgewiesen werden können: M U B , V, 3225.

") M U B . V . 2750 vom 13, August 1301: , , . vimittimnz ctiam bo-
INML8 et eolouoz, Hui in äieti« donii> i^m locati zeu aäuue locancli lue-
lint, üdei'03 «t exsmpto8 n. äenariiz monets . . . et, nl>
pre«»!'i», et exactions, «i <zullm v»ilier«l>Iiter in omne8 8!
in <̂ ua8äHin uoztre terre eol«i>(>8 laeer« noz eontinMt, ^eu etlam iiclem
liominez »6 pontium po8itione8, »ß^erum ßx^truetio»«« et expeclitione»
tenebuntnr nulli preter^nlun cleo et, 8u>8 daminiz , , . «lelnta Lernieil»
8oI>Uuri, In<iu!zeinu8 eeiam tam ipzi8 fr»tli!)n8, yuam Iiomiuibuz in c!icti3
I>nui8 , . , oominllnentibl>8, ns cis oetero ad eu8toäil>m tlielonei . . . 8iut
»8trieti . , , Ebds, VI. 4030. 4303.

>°°) M U B . V 3244 vom 22, September 1308: Umrie»8 0, 0, <Iominu8
ete, Kousriti«, c>uoci uoZ, , , . loliauniz lle lüerniü, militi»

eruici» eompetenti I^eneüoio rsmunsrare vo!entc>8, elim
st indl>ditÄt<>riIiu8 ville «ue ünrnovve Hl3ic>!i8 8>e 6»ximu8 orcii-

clsm äs guolidet mHN8o, c>uem excolnut, eiciem militi
et 8ui8 Iielellibuz I marcam äeullrinrum 8l>iuiellliuill ultra cenzuni 8uli-
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380 Böhlau,

j3. so bewirkt, daß der Gutsherr die betreffenden Hoheits-
rechte von der Landesherrschaft ankaufte und alsdann seinerseits
die Convertirung durch einen, landesherrlich consentirten Vertrag
mit den Bauern vornahm, "^)

Es bedarf näherer Darlegung nicht, daß durch die so sich
vollziehende Steigerung der Hintersäßigkeit die freien Colonen
thatsachlich in eine Abhängigkeit gerathen mußten, welche sich
mit der Lage leibeigener Bauern wol vergleichen ließ. Immer
aber beruhte diese Abhängigkeit rechtlich nicht auf irgend welcher
Unfreiheit oder Grundhörigkeit, sondern auf der von den Grund-
herrn erworbenen staatsrechtlichen Stellung, welche sich nach
manchen Seiten hin einer subjicirten Landeshoheit vergleichen läßt.

2. Die eigentlich guts her r l ichen Rechte beruhen auf den
zwischen Gutsherrn uud Bauern abgeschlossenen Leihe-Ver-
trägen. Nach bereits Bemerktem ^ ) steht die Frage nach
der Gestaltung dieser Leihe mit der Frage nach Exsisteuz oder
Nichtexsistenz einer Leibeigenschaft in einer wesentlichen Verbin-
dung nicht. Selbst wenn die mecklenburgischen Bauern im Mit te l -

tum, 8eilieet II lNÄlegz cnm climiili», Hue tmtkÄ c!s Huolibet MNN30 con-
8ueußruut ex8o!vi, teneri clebe^nt in eenL« animo tem^oridus 8ueeel>8>ui8,
NogHue eos proinäe üliertllre <I«deinu8, i^uin imo pre8eutit>u8
st Iidero8 lors z>rouiillcillmu8 »b omui exÄotiouo violsutü, 8ius
tirmiter prnmittßnte«, 608 aliguiduz sxllotioi>il>li8 «eu petitionib»8 «zuo-
mocloübet 6e estsio uou ^ravals , Lti»m8i ß«,äem villa » äieto
milite vol 8uiz Iisre^idu« »lienari eontmßerLt . . .

><") M U B , V 3476 vom 15. Jun i 1311: No8 lleinriouL eto..
eum nu^sr Louracluz c!« I^u müe« emi8»st «, nod>8 8«i'u
in villa Üieulwi'p, <̂ ue liicuntur dru^evei-c, boi-«k>vel<: et
6e ec>uZen3u no8tro et oiuiuin eiu8^em vills conZtituit 8i
m»n8o VI moäiarum ißcläitu» lrumeuti «llleaei! «alußnäoZ 8eiliest
8inguli8 pro 8srvitÜ8 iam pis<jieti3. Diese Hebung hat C, v. d. Liihe dann
an das schweriner Domcapitel verkauft, von welchem die folgende Urkunde
ausgestellt ist: ebds. 3t80 vom 19. J u l i dess, Jahres: . . . «zuÄÜtsr 3, nodili
virc> Ninrico cjnmiuo Na^nopolenzi emimu8 zsruilutem, guain 8i!)i

in viüa eoelssis uo8t!'s L^enäori?«, <i>.il>, 8«rvitute villani
ville aä veoturs,» et oetera, «d8e<zui3, eaLtroruin »e

i reeb»ntur, ^u« «ziMsm 3ervituZ brugZe>vero et
voeabu!« nominatui', et e»m villani« z»'ecliet!8 relaxantez äe bene-

Mei to predietorum vilwnorum in czuolidet man8o, <i»i numoro 8unt XII,
recläitus no8tr«8 «,uementzviniu8 lld 8ex moäio8 ordei nodi»

Oben § 1 bei N, «,
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lieber Ursprung u. Wesen d. Leibeigenschaft in Mecklenburg, g. 5. Z81

alter von verschwindend wenigen, „ganz seltenen" Ausnahmen
abgesehen „blos Anbauer, Pächter" gewesen wären und aus den
Urkunden „zur Genüge ihr Mangel jedes Besitzrechtes" hervor-
ginge, ja selbst wenn die Bauern in dieser Hinsicht „erweislich
keine Rechte gehabt" hätten"'), so würden sie um deswillen doch
noch keineswegs als Leibeigne »anzusehen sein.

Eine eingehende Erörterung dieser eigentlich gutsherrlichen
Rechte kann daher an dieser Stelle unterbleiben. Doch mögen
neuerlich wieder aufgestellten Behauptungen gegenüber folgende
Bemerkungen hier ihren Platz finden.

a. Eine durchgehende L e g u n g s - B e f u g n i s hat dem Guts-
herrn nicht zugestanden. Das bäuerliche Recht war auch in
dieser Beziehung ein, nicht selten selbst innerhalb ein und der-
selben Dorfschaft verschiedenes. Nachmessungen mußten sich die
Bauern vom Gutsherrn eben so gut gefallen lassen, als der
Gutsherr den lunieuluä niknzuiÄtionis vom Landesherrn dulden
mußte. Auch U m l e g u n g e n mußten sie sich anscheinend regel-
mäßig unterwerfen, "4) Abgesehen aber davon, daß sie sich
von beiden nicht selten zu befreien wuß ten^) , finden sich
Beispiele von Entschädigungen der Bauern "°) und von contract-
lichen Clauseln"'), mit welchen die Annahme einer durchgehen-

' " ) Die in Anführungsstriche eingeschlossenen Worte und die durch
dieselbe vertretene Meinung gehören Balck 13 ff, 17, 29 an,

'"> M U B , V 3187, ähnlich 3540. VI 4016, übrigens drei ratzeburgisch«
Urkunden. Dazu die bereits von Valck aus M U B . 1235, 1236, 1618.
1677, 1897 angeführten Falle.

>°°) M U B , V 3103,'3173, VI, 3835,
"") M U B . VI 8619 v. I , 1313: Kloster Rehna hatmit Ritter Johann

von Bülow's Einwilligung einen See gestauet, wodurch Aecker der bülow»
schen Bauern zu Othenstorf dauernd unter Wasser gesetzt worden sind.
Ritter v, B, urtundet nun: In re^oinpsuzam , , äeäi eoloni« meiz um-
nibuz et 8wßuli8 in eaäsm viNil 0, commoi'ÄntiI)U8 V ^uZßra a^rorum
äe »zricultura curie nies ^Veilevenäurp ita, guali 6ieti eoloui ea über-
tat« et eo ^ur«, <zuc> llZroz inter i»m äieti ztgßni reprezzionem pozitnz
babuerÄiit, 6iet2 V iu^era a^rorum in perptztunm über« pozziäeduut,.,

"") M U B . V 8450 vom 12, Februar 1311: ein Tausch mit folgender
Clausel: 8eä «i ipz« mileL vel ^li^niz üliarum ljuorum curiam »Zriculture
in VluweuemHrlce eonLtruere et ^er8on»Iiter in sll reziclers volueiit,
gn2m<jiu reziäeuz luerit, iudiciuin in e»,äsm euria äe ßlÄüig, k 6icti8
I>rei><,8!to et conventu dabebit. H,ä m»ximum autem ciuatuo i- m a n .
803 et u o u z>Iure8 e o l e r e äebe t ex eaäem e u r i l l p r o p r i a in

Zeitschrift fUr Recht«ge!chich»e V d , X .
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den gutsherrlichen Legungs-Befugnis nicht zu, vereinigen
is t ."»)

d. Wenn in gutsherrlichen Verkaufs-Urkunden das gesummte
Guts-Areal mit absolutester Vollständigkeit aufgezählt und als Ver-
kaufs-Object bezeichnet wird, wie dieß bekanntlich in und außer-
halb Mecklenburgs ganz gewöhnlich geschieht, so folgt daraus
doch nicht, daß für die Bauern kein Besitzrecht an irgend welchen
Teilen jenes Areals übrig bleibe."°) Denn die Gewere zu deren
Übertragung der Gutsherr aus solchen Verkäufen verpflichtet
war, brauchte nicht nothwendig für das ganze Areal in ein und
derselben Art ausgeübt zu werden. Am Hoffelde hatte der Herr
Gewere eben so wohl, als am Bauernfelde; doch übte er jene durch
eigene Bewirtschaftung, diese durch Zinserhebung aus."«) Er
konnte mithin die Gewere am gesammten Areal übertragen,
wenngleich ein Tei l davon, ja selbst wenn das Ganze in festem
und erblichem bäuerlichen Besitz war. Oft genug wird in den
Urkunden sogar der gutsherrliche Zins geradezu als das eigent-
liche Object der Übertragung "^) und des gutsherrlichen „Eigen-

" ' ) HerrOAGRath vl.MannHierselbsthatdie Güte gehabt, hierzu mir
folgende wichtige Bemerkung mitzuteilen: „Eine Baueinstelle, von welcher
fürstliche Dienste zu leisten waren, durfte weder gelegt, noch in eensu er»
höht werden. Ferner bedurfte es wegen Zehnten und Meßkorn bischöf-
lichen und Pfarr-Consenses, vgl. z, B . den Konsens von Rostock zur Legung
von Nevezow, M U B , II i>. 528, vgl. auch II p. 582,'

" ' ) A. M , Balck a, a. O .
"») Albrecht Gewere 157 ff. B r u n s Besitz 328 ff. S t o b b e Ge-

were ftei Orfch und G r u b e r I 65,̂  450 ff.
" ' ) Als msäiet»« tot» vills Larenäorps werden verkauft VI man3i,

g u i »olvunt . . . . seinen genau angegebenen Frucht-, Fleisch» und Geld»
Zins) ouN iuäioio I<X zoliäoruw et iicklioriduz iuäicii», eum omni iure
et kuotu, wie der Verkäufer besessen hat. M U B . VI 3800 v, I . 1316,
Aehnliche Urkunden, in welchen nicht m»n»i schlechthin, sondern mauii so!-
vente8 . , . verkauft werden, sind fehr häufig und keineswegs regelmäßig
als RenteN'Berkäufe zu erkennen, — ler t ia par« äs X X n>all3>3 . , , aä
m« »oluiil spseikliter pertinst tam i n p r o v ß n t i d u 3 e t r e ä ä i t i d u z ,
z»r»t>3, z>2,8elmi3, IiZui8 et a^ui», <̂ ul>,N in e»8i3 intr» zs eoutßntiz. Ebdf.
3823. — Ebds. 4052 verkauft Ritter Johann von Bülow dem luvecker
Bürger Heinrich Springentgod und dessen Erben vil!»m' meain Leut-m
tatam exeepti» boniz Hermauno idiäe« m«r3,uti zierliuelitibuz et i n
ip«a v ü l a r e ä ä i t u » , . . ^welche aufgezahlt werden,^ tzuibu« bou i«
et r e ä ä i t i d u g uti äebeut . . ., und nun folgt die herkömmliche Speci,
fication des gesammten Gutsareals. — Ebds, 4029 werden mi>n3i verkauft,
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Ueber Ursprung u. Wesen >, Leibeigenschaft in Mecklenburg. Z. 6. 383

thums" an den Bauerhufen "^) bezeichnet und werden die Bauern
zubäiti dessen genannt, der wegen dieses Zinses das Pfändungs-
recht hat." ')

c. Die urkundlich feststehenden F ä l l e bäuerlicher E r b -
le ihen werden sich nicht unbeträchtlich vermehren, wenn man
außer directcn^") auch indirecte Zeugnisse in Betracht zieht.
Wenn, — um nur Ein Beispiel anzuführen, — Bauern Grund-
renten (speciales recläitug) mit Erbenconsens und selbst ohne
grundherrlichen Confens verkaufen'^), so wird die Dinglichkeit
und Erblichkeit ihres Besitzes doch kaum in Zweifel gezogen
werden können.

ß. 6.
Nach den bisherigen Untersuchungen steht der mecklenburgische

Bauer des vierzehnten Jahrhunderts vor uns als ein zwar freier
und nicht grundhöriger, aber als ein in vollem Sinne hinter-
säßiger Mann. Haben wir nun freilich für das fünfzehnte und

welche sich fämmtlich in bäuerlicher Hand befinden und daher nur »mann,
ten Zins abwerfen; gleichwol wird nicht etwa der Zinse, sondern der m»u8i
Rückkauf vorbehalten. — Sehr lehrreich und an und für sich schon geeig-
net, die im Texte bekämpfte Schlußfolgerung zu widerlegen, ist eine Ur-
kunde v, I . 1319 im M U B . VI 4061.

' " ) M U B , V I 3850 werden Eigenthum an u,2i,8i und „Eigenthum"
<m Hebungen neben einander erwähnt, — Cbds, 3894 werden Erwerber
in pnLzezzianem v«I yu»,8! p rop i - i e t a t i s villHluin et b o n o r u m M e r
Hebungen^ uiuinum z>r«6ictl>runi gesetzt. — Ebds. 4195: contulimu» . . .
proprietntßm, eßkenäum in vulzo äietam VIII tnlsutorum Lr, 6en. reääi-
tu» cle X V I niiMLi» vüls liet^ouue HlüzcLntibuL anuue ceäeute» uomiue
^ ü L t i p a c l i t i âlso lein Rentenkauf!^,

" ' ) Statt aller der ziemlich zahlreichen andern Urkunden M U B , VI
6909,

" ' ) Solche bei Balck 16 f. Die dort gemachte Bemerkung, daß Erb-
leihe>Bauern civez, andere toloni genannt werden, scheint nicht zutreffend.
Vielmehr ist civi« der Bauer in seinem Verhältnis zur villa und zum
villicu« ^m»ß!8tel eiviun^, culonu« der Bauer in seinem Verhältnis zur
Hufe, Jedes Falls aber kommt oiv>8 für Bauer schon in den vier ersten
Bänden des M U B , ' s weit öfter vor, als Balck annimmt. Vgl , M U B .
IV S , 41? 8, v, 'eivi8.' L , Ootkm.ann Kß8z>. II 9? u " 28 und Lisch in
L i f c h s Iahrbb, VI, 1L4I. S, 82.

"°j M U B . V 2760, 2761. VI 3911. vgl, 3939. 4037. Freilich wird
in jedem einzelnen derartigen Falle erst noch zu untersuchen fein, ob die
Rente wirtlich auf das Grundstück, oder etwa nur auf das, iuter immodili»
gerechnete bäuerliche Recht gelegt war,

26»
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und für den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts noch nicht
die Möglichkeit, die weitere Entwicklung dieses Verhältnisses zu
verfolgen, so können wir doch, abgesehen von dem allmälichen
Verfall der bäuerlichen Gerichte, der für die Verdunkelung des
bäuerlichen Herkommens von großer Bedeutung sein mußte, für
diese Zeiten Zweierlei teils als gewiß, teils als in hohem
Grade wahrscheinlich annehmen.

Gewiß ist, daß auch in Mecklenburg und aus denselben Ur-
sachen, wie in anderen norddeutschen Ländern insbesondere in Pom-
mern "°) und Holstein"'), in dieser Zeit die Consolidirung der
großen gutsherrlichen Oekonomieen, die Umwandlung des mittel-
alterlichen Streubesitzes in geschlossene und ausgedehnte guts-
herrliche Gutswirthschaften vor sich gegangen ist. "^) Die Land-
tags-Verhandlungen des sechszehnten Jahrhunderts namentlich,
in welchen ein Drängen der Gutsherrn nach Anerkennung eines
von ihnen prätendirten unbeschränkten Bauern-Legungsrechts in
breitem Umfange hervortritt"'), liefern in Verbindung mit dem
Hergange in den Nachbarländern hierfür einen ausreichenden
Beweis.

Wahrscheinlich in hohem Grade ist nach den schon bespro-
chenen, eben diesen Zeiten ungehörigen Uebersetzungeu des schwe-
riner Stadtrechts <̂>), daß man ein Abforderungsrecht der Guts-
herrn in Beziehung auf ihre Leibeigenen auch damals noch so
wenig kannte, wie man den mit einem solchen in Zusammen-
hang stehenden alten Rechtssatz „die Luft macht frei" zu ver-
stehen vermochte.

Gerade an diesen beiden Punkten setzt nun aber die Ent-
Wickelung der Hintersäßigkeit zur Leibeigenschaft ein. Vielleicht
mit, um Bauernlegungen in dem gewünschten Umfange zu recht-
fertigen, wird die Hintersäßigkeit nach Analogie römischrechtlicher
Bestimmungen aus einer Leibeigenschaft erklärt, welche auf Grund

" ' ) Gaede die gutsherrlich »bäuerlichen Befitzverhältnisse in Neu»
Vorpommern und Rügen. 1853. S S . 40 f.

" ' ) Hansen a. a, Q,
"») Helr OAG.-Rllth vr . Mamn macht mich darauf aufmerksam, daß

das erste Beispiel der Bauernlegung von England ausging, C. Nasse
über die mittelalterliche Feldgemeinschaft ,c, in England, 1889. S S .
56-64.

" ' ) s. den fg. § unter I.
««) Oben N . 56.
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der bekannten taciteischen Nachrichten"') und der Sachsen-
spiegelglosse "2) nh^e Weiteres für eine allgemeine deutsche Sitte
ausgegeben wird. Das prätendirte unbedingte Bauernlegungs-
recht, seinerseits „historisch" aus der angeblichen Leibeigenschaft
der Obotriten abgeleitet"'), gestaltet mittelst eines heillosen
circulus vitio8U8 die mecklenburgische Leibeigenschaft in den
Augen der construirenden Theorie zu einer besonders harten
Spezies der Knechtschaft, bei welcher sich ein Abforderungsrecht
fast von felbst verstehe. Der Mangel an Arbeitskräften und
das dringende Bedürfnis nach solchen, wie beides sich nach dem
dreißigjährigen Kriege einstellt, nicht minder das Elend, in
welches der Bauernstand durch diesen gerathen war, machten die
Praxis willig, jenen theoretischen Constructionen auch auf diesem
Punkte Folge zu geben. Das Abforderungsrecht ward als Con-
sequenz einer vorhandenen Leibeigenschaft gesetzlich anerkannt.
Und nun, nun erst war der hintersäßige Bauer ßlßdae aä8erii>
tu», Leibeigner. Der Begriff der Hintersäßigkeit gieng in den
Begriff der Leibeigenschaft auf.

Diese Entwicklung ist nunmehr im Einzelnen zu verfolgen.
Inzwifchen versteht es sich von selbst, daß dieselbe nicht als

ein isolirter, von dem damaligen, geschichtlich bedingten Rechts-
und Cultur-Leben Deutschlands losgelöster Proceß zu denken ist.
Das gutsherrliche Interesse an den Bauernlegungen zusammt
dem Bedürfnis landwirthschaftlicher Arbeitskräfte hätten für sich
aller juristischen Construktionen ungeachtet eine Leibeigenschaft
der mecklenburgischen Bauern schwerlich erzeugt, wenn nicht die
Tendenz der deutschen Cultur-Entwickelung seit dem sechszehnten
Jahrhundert ^" ) , insbesondere seit dem Bauerntriege den Bauern

">) Oben N , 21.
'«') Oben N . 41.
' " ) Ebds.
' " ) Vgl . A, F, W. Glöckler in Lisch's Icchrbb, X 1845 S . 387

fühlt für das 16, bis 18, Jahrhundert folgende, hier in Betracht kommende
Momente in Beziehung auf Mecklenburg an: kehnwesen ohne Kriegsdienst
ftgl, ebds. 400: ,,Seitdem der Vasall nicht wesentlich mehr mit dem Blute
diente, sein Rathsdienst durch Gelehrte verdrängt und sein Leben meistens
auf dem ländlichen Ritlersitze in oft allzugroßer Muße verbracht ward,
mußte er um so mehr zur eigenen ökonomischen Ausbeutung des Grund»
besitzes und zu größerer Strenge gegen die Colonisten geneigt werden, als
seine Bedürfnisse durch den Einfluß fremder und höfischer Sitten und das
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ungünstig gewesen wäre. Daß dieser letztere sich in Mecklenburg —,
trotz seiner Lokalisirung in den schwäbisch-fränkischen und hessisch-
thüringischen Gegenden, — fühlbar machte^), steht geschichtlich
nicht minder fest, als daß er auch in Mecklenburg zu einer ge-
wissen Härte gegen den Bauernstand als solchen disponirte. ^°)

Streben, das Ritterliche in glänzenden äußeren Formen zu erhalten, sich
steigerten, während die Mittel zu deren Befriedigung durch fortgehende
Theilungen des Grundbesitzes, ja durch ererbte Schulden geringer wur-
den,"), Einfluß des römischen Rechts, Säkularisationen der Klöster, «Versal-
mäßige „Einengung" der landesherrlichen „Souverainetät" ftw) nach innen,
öftere zeitweise Faustpfand-Veräusserungen oder Verpachtungen ganzer Do-
manial-Aemter an Privatpersonen, starker Verlust des, den alten einheimi-
schen ritterlichen Geschlechtern zuständigen Grundbesitzes an Ausländer,
besonders im Kriege Emporgekommene, dreißigjähriger Krieg und innere
Zwietracht.

"°) Vgl . Formulare v. I . 1526, durch welche Herzog Heinrich
von Mecklenburg seine Vafallen zur Leistung des Ritterdienstes gegen die
aufständischen Bauern inKur-Mainz und Kur-Sachsen auffordert, in Lisch's
Iahrbb, X X . 1855/SS. 106 f. Veranlassung zu dieser Aufforderung findet
Lisch ebds. 88 in dem lippe'schen Bunde u, I , 1519. Vgl , fernerden Be-
licht über die Aufsäßigteit der klockenhäger Bauern gegen ihre Gutsherr»
fchaft i , 1.1526 in Lambrecht S l a g g h e r ' t s niederdeutschem Okromeou
Ooenobü kibßnieenzis aä d. «. ^E, F , F a b r i c i us in Lisch's Iahrbb, III,
1838, S S . 132 ff. Beachtenswerth dürfte auch folgender in llatkinauu
N?8p. II 97 v. I , 1601 n» 10 berichtete Vorfall fei», der freilich nach n» 7
ibiä. erst frühestens 1550 fallen kann: M m pieriyus t«8tium äsponimt,

»etorum »ie Kläger sind Patrimonial-Bauern^ <Iees88orß8 tueriut
et iä eßßlint, ut «e a ^uliLäictiou« äominorum ßuorum exi-

mereut et principum tutLlas committßlsut, ac t»,ll<iem ßssseerint, ut
cipe« passum, «zuem aetoreF inu»bitaiit, oeeuparsut et integrum
mum z>o88iäßrsnt, äouee »uctoriwt« 0Ä,«8ÄleÄ, »<I r«8titutic>ne
Spuren scheint dieser Vorfall in den Landtagsacten 1552 zurückgelassen zu
haben: S p a l d i n g I 6 Abs. 3 Zeile 2 ; 7 vorletzter Absatz; S . 13n°8.- —
Endlich vgl. 6rav. 6 und Le8o>, aä Zrav, 6 des Landtags zu Giistruw
v . 5uäie» 1555. S p a l d i n g I 12, 13.

"«) Vgl . den Bericht des güstrow'schen Domprobstes Z u t p h e l d War»
denberg au Herzog Heinrich ftavitats» pro v , ?i-ii,eiz>« Hßurieo^ aus
Rom v. I , 1525 in kisch's Iahrbb, III 1838, S, 183: . . . et c îwä om-
nid,i8 ru8tiei« in Luperinri H,Iem3llia »uleruntui- armÄ, , . . et reäiFuntur
in m»ic>lßii> 8ervitutem, c>û m unc^ullin luerunt. Ita oportet üeri etiam
iu pllrtibu8 uc>8tri8, n« erizant eoi-nu». Gewährsmann des Berichterstatters
war ^uutiu8 Lo!c>nien8i8, <zui veuit IiÜ8 äiebu8 ab >8ti3 laeis. Aehnlich
schließt auch S l a g g h e r t seine in der vorigen Note erwähnte Erzählung
mit den Worten: Ll^ l t äeu dulsn ä^t tdu Zu6« Lunäei- 8trl»sse, »u
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Ueber Ursprung u. Wesen d. Leibelgenschast in Mecklenburg. §. ?. Z87

Es ist daher von vornherein anzunehmen und wird durch spätere
Arbeiten l " ) fast gewiß, daß die unmittelbar nach dem Bauern-
krieg bekannt werdenden Ansichten eines Juristen, wie U l r i c h
Z a s i u s über die Anwendbarkeit der römischen, die opeiae
liderwrum betreffenden Rechtssätze auf deutsche Bauern "s) auch
in Mecklenburg Beachtung fanden. Z a s i u s hatte leibeigne
Bauern vor Augen, die a l s solche hintersäßig waren. Es
fanden sich in seinen Anführungen ganz natürlich Abgaben,
Dienste, Zustände erwähnt, welche, wie z. B . Rauchhühner und
Leinzehnten, bei den gleichfalls hintersäßigen, wenn schon nicht
leibeignen Bauern Mecklenburgs in ähnlicher Weise wiederkehrten,
Es mußte bei dem damaligen, gerade noch fast alles geschichtlichen
Zuges ermangelnden Charakter der Rechtswissenschaft fast un-
möglich fallen, die Verwechselung der bominW proprii des Z a -
sius mit den hintersäßigen mecklenburgischen Bauern zu ver-
meiden. Wäre ein Bedenken geblieben: der von Z a s i u s ja
auch angeführte Tacitus würde Beweis genug gewesen sein, daß
die Hörigkeit der Bauern in«8 (-LrnmnikL coininuniz war.

Daß übrigens die Leibeigenschaft der norddeutfchen Bauern
felbst gegen Ende des dreißigjährigen Krieges noch nicht streitlos
anerkanntes Rechtens war, bezeugt M e v i u s i . I . 1645.!«»)

s- ?-
Drei Punkten hat sich nach dem soeben Ausgeführten die weitere

Untersuchung zuzuwenden: der Ertämvfnng eines Bauernlegungs-
rechtes von Seiten der Gutsherrn für's Erste, fodann der gesetz-
lichen Anerkennung eines Abforderungsrechts, endlich der roma-
nistischen Construction der bäuerlichen Hintersäßigkeit zur bäuer-
lichen Leibeigenschaft.

en vo l wer tda guäe! H u o ä seyu i tu r exzpee t» ; die ^Strafe" blieb
denn auch nicht aus: S l a g g h e r t z, I . 1527 s> a. O, 139 f,)

' ") S, unten im Texte §, 7 «ud III,
>") I l ä a l r i c u s 2a8 iu5 int«I!e«w8 ^'uris elviü» 8iuzul»lß3. 1532

pp, 33 «eyq. Die erste Ausgabe erschien 1526. Vgl, R, S t i n t z ing Ulrich
Illsius. 1857, S S , 149 f, 349. 350,

" ' ) M e v i u s 6: „Ändere lassen ihnen" ^nämlich den unmittelbar vor-
her erwähnten brandenburgischen, holsteinilchen, mccklenbuigilchen:c, Bauern)
„gar zu große Freyheit und achten sie vor freie Leute, die nurten wegen
des Grundes, so sie zxizziäelei! und mit den gewohnlichen Diensten ent-
gelten, zu dienen verbunden, außerdeme sich der Freiheit zu gebrauchen
haben,"
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I.

Die erste Spur einer Differenz zwischen Gutsherrn und
Bauern in Bezug auf B a u e r n l e g u n g e n begegnet in den
Landtags-Verhandlungen v. I . 1572."") Der eigentliche An-
spruch der Gutsherrn ist hier aber noch so sehr verdeckt, daß
man denselben in den Worten des betreffenden Gravamen nur
zufolge der ferneren Entwicklung dieser Angelegenheit zu erkennen
vermag. Die Stände verlangen nichts, als daß Pacht-Hufen
dem Verpächter im Falle eigenes Bedürfnisses l " ) vom Pächter
jederzeit zurückgegeben werden sollen. Dieses Verlangen wird
als rechtmäßig von der Landesherrschaft denn auch ohne Um-
fchweif anerkannt^), ^bei aber vorsichtiger Weise der Unter-

>'°) Landtag zu Güstrow, 22. Januar 1572, »ravammH der Land»
schaft. n» I I ^ T p a l d i n g Meckl. offentl. LandeZ.Verhandl I 1792 S, 44):
„Da sich auch zutrüge, daß einige unter und von der Landschaft etliche
Hufen, Aecker und Kämpe, die ihnen eigenthümlich gehörig, und die sie zu
ihrer Nothdurft nicht zu gebrauchen wüßten, anderen nächst Anwohnenden
vermiethet hätten, und noch vermietheten, selbige sich aber weigerten, diese
Hufen und Aecker den Eigenthümern wieder zuzustellen, so baten sie, daß
8«r«ui88imi, wenn solches bei ihnen klagbar gemacht würde, die Vorsehung
thun möchten, daß solche verheurete Hufen dem Grundherrn unverzüglich
und unweigerlich wieder zugestellet würden/'

" l , Nach der mir gütigst mitgeteilten Ansicht des Herrn OARathes
D l , M a n n haben die Stände bei diesem Verlangen vielleicht ein altes
Herkommen benutzt: ,,Legung zum eignen Bedürfnis wird Herkommens
gewesen sein, verstand sich jedoch nur von Herrichtung einer ouria im alten
beschränkten Sinn für den Gutsherrn oder eines der Kinder. Daran mag
sich auch der Satz geschlossen haben, daß ein Bauer nicht gekündigt wer»
den konnte, um einen Andern an die Stelle zu setzen oder um höhern
Pacht zu ziehen, sondern nur im Falle eignen Bedürfnisses. Indessen ist
das nur Conjectur, Der Fall eignen Bedürfnisses bezeichnete aber etwas
ganz Anderes, als worauf Stände hinzielten".

"2) Landtag zu Güstrow, 25, März 1572. Fürstliche rszowtione« auf
die ßravilmiil» der Landschaft 2<I 11 ^ S p a l d i n g ebds. 69): ,,Daß die ver-
heurete Hufen, wüste Feldmarken, Aecker oder Kämpe dem Eigenthiimer
oder Grundherrn auf fein Begehren von den Inhabern oder Miethsleuten
unweigerlich abgetreten und eingeräumt würden, wäre an sich selbst billig,
woferne der Inhaber nicht mehr Gerechtigkeit, als die bloße Heuer oder
Miethe daran hatte; wenn aber solche Inhabung und Nutzung nicht auf
einer bloßen Heuer, sondern auf einer Erb-Zins^Gerechtigkeit, ^u8 empk^.
teutieum genannt, hafte und beruhe, so wäre, weil einem jeden und sonder»
lich dem Besitzer oder genießlichen I n h a b e r , der lange Z e i t i m Be»
sitz oder Gebrauch gewesen, seine Schutzwehr und LeteuLiou zu
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schied zwischen Erbenzinsgerechtigkeit und Pacht explieite her-
vorgehoben. Das Bestehen nicht nur von Emvhyteusen, sondern
auch von s. g. donn, ceuMieg, wurde für Mecklenburg demnächst
auch durch den Landrechts-Entwurf v. I , 1583 ausdrücklich aner-
kannt. " ' )

Dieser Sachlage ungeachtet behauptete der Sohn des Kanzlers
H u s a n u s in seinem 1590 erscheinenden Buche äe Iwminiduz
propriis unter Hinzufügung einer schon oben^) angeführten „histo-
rischen" Motivirung ein unbedingtes Legungsrecht, welches den
Gutsherrn a l l en Bauern gegenüber zustehe, und wagte, sich
hierfür ohne Weiteres auf jene landesherrliche Landtags-Reso-

gönnen sei, hierin vono'then, die Umstände eines jeden F a l l s w o l
zu erkunden und zu erwägen, dami t nicht unter dem Schein, als
sollte dem Eigenthumsherrn das Seine wieder zugestellet werden, dem ge»
nießlichen Erbzinsherrn sein habendes Recht abgeschnitten und genommen
werde."

>"> A l b i n u s ' Entwurf von Kontracten ftgl, B ö h l a u M L R , 1,137
und oben S . 315^ Titel VI Capitel 3 handelt ausfllhllich von Emphyteufe
und eontractu« ceuzitieu«. Die von Oon8t, eleot, 8ilx, II 39 in den
unterstrichenen Worten abweichende Bestimmung über dona oeuzitit» lautet
im § 10: „Dicweil noch ein ander Contract, diesem" ftem in den vorigen
§Z behandelten contrsetu« empb^tLulicHriu^ „fast gleich befunden, so in
latein eoutl2etu8 een8U2Ü8 Zenandt wirtt, vnd dem Zinßgeber die ganze
Eigenthumb zustendig, vnd der Zinßheber sich allein der bloßen Grundt
Pacht, vnd sich des Guels ferner nicht anzumassen, darüber zu Zeiten Irrung
vnd Zweytracht einfallen, das der Ziusgeber nicht gestehen wi l l , das das
Guet ein Erbzinsguet sey, sondern das es ihm ganz eigenthumlich zustehe,
vnd daraus alleine ein Grundtpacht zugeben, vorpflichtet, welches der Zins»
Heber nicht Zestendig, sondern vor ein Erb Zins anziehett, derhalben solchen
Streit aufzuheben, ordnen und wollen wir, da jemand ein Gue t vmb
e inen g le ichfomigen vnuorender l ichen Z insen bber 30 I h a r
eingeha vt, vnd gebrauchet, vnd keine Vorschreibung vorhanden, da-
raus zu ersehende, das es ein Erbzinse, vnd kein Pacht Guet wehre, oder
der Zinsheber sonsten sein furgeben nirgents mit begründen oder bey
bringen tonte, das in solchem Fall solch streitig Guet kein emMteuticum
sondern, cenzitieuni bonum, kein Erbzins, sondern schlecht Zins, oder
Pachtgut zuachteu, vnnd zuhalten sey, welches der EinHaber durch nicht-
bezahlten zwey oder drey jherigen Zinsen nicht vorlustiget wirdt,^sondern
allein die hinderstellige, Grundtpacht, mit geburlichem Interesse zuerstatcn
schuldig sein soll,"

"<) N , 15,

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/1/15 10:20 PM



390

lution v. I . 1572 zu beziehen. "°) Diese Unrichtigkeit wurde
verhängnisvoll.

I n den, den Reversalen v. I . 1621 vorausgehenden mit
dem Jahre 1606 anhebenden ^°) Verhandlungen nämlich treten
die Stände mit der Angabe hervor, es sei früher ein Gesetz er-
lassen, nach welchem alle Bauern auf Pacht stünden und die
Berufung auf ^«8 empk^tßnticuni oder eensitieuin unzulässig
sei; sie bitten, dieses Gesetz zu republiciren. ̂ ) Die Landes-
herrschaft erwiederte zunächst wesentlich ganz, wie sie 1572 ge-
than hatte, und fügte hinzu, von dem in Bezug genommenen
Gesetze sei in der Kanzlei nichts bekannt. "») Doch Stände

" ' ) Unmittelbar nach der oben N . 15 ausgehobenen Stelle fährt Hu»
sanus fort' <Ziii6ymä nune duiu8moäi 6e6itieii8 reiiyuerunt, nibilominu»
jure «iominii apuä äominn» rem»u8it »äso, ut etiam iuäe eo8 expediere

26 8s recipere nobile8 et praelecti po88int, Nee <̂ m6<zu»m
uniformem e»uonem 30 et 40 »nni3 in6e r>er8o1verint autin

nlteriu8 p»Fi terrll äßLerta ve! ineulw pro »nnua eaiianß ultra Iiominum
memoriain iug pa8een6i badueriut. Ifllm öc>miuii8, ^uÄnäaeuiKzue volue-
rit, »6 8uum eommoäum ea uti «oluz pote«t uon Optant« ulliu8 tempo-
ri8 prll880fiptione, praut 6uZtrovii anno 1572. 25, Nartii in eanventu
z>ravinci'3,Ii »,ä reyui8itjouem noliilium eontra c^uozäÄM, c>ui iä impugnllre
conati «38eut, II!u8tri88imoluin ?iiueipuni eou8en«u ronztitutum luit,

"») B ö h l a u M L R , I 105 f.
" ' ) Landtag zu Sternberg, 25. J u n i 1606, Gemeine gr2V2min2, der

Land- und Ritterschaft, n»8 ^ S p a l d i n g I 230^: „Weil viele Bauern wegen
dessen, was sie von den von Adel, Städten und andern eine Zeit her um
gewiße Pacht an Hufen, Aeckern, Wiesen und dergleichen eingehabt, sich
des Ml i8 empk^tsutici oder een8itici rühmten, ihnen aber solches durch
vormalige ec>n8tiwtioueu unangesehen ihres Besitzes abgeschnitten worden,
so bäte E . E . Landschaft, solche couztitution zu renovii-eu."

" ' ) Deputationstag zu Güstrow, 22. April 1K07. Fürstl. re8o>utione3
auf die gemeinen ßlÄvamiua der Land» und Ritterschaft, »ä 8 ^Spal»
d ing I 305 f.^: „Daß die den Bauern um gewiße Zins «der Pacht ein»
gethanen Häuser, Aecker und Wiesen dem Eigenthumsherrn null», etiam vel
IonL>««imi tempari8 äetentione od8tauts auf Begehren wieder eingeräumt
und abgetreten würden, sei an ihm selbst den Rechten gemäß; weil sich
aber auch jezuweilen zutrüge, daß Häuser und Aecker nicht um einen
schlechten Zins , Heuer oder Pacht, sondern auf eine Erb »Zins »Gerechtig»
leit, ^«W einpl^teutieum genannt, ausgelhan und verschrieben worden, so
würde billig hierunter eine solche Maaße gehalten, daß zuvörderst die Um-
stände und Beschaffenheit des Oont rae t^ w o l erwogen und
daraus, ob derselbe pro locatione et eouäuetiune oder pro «mpnyteuzi
vel pro simili qua «outraetu zu halten, ähuäieiret und erkannt würde:
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repliciren, das Vorhandensein des Gesetzes werde vom „Kanzler" H u -
sanus bezeugt und von C o t h m a n n ' s Consilim bekräftigt! "«)
Und diese Berufung auf Husanus und Cothmann schlug bei der
Landesherrschaft 'so sehr durch, daß sie zwar die Existenz des
fraglichen Gesetzes nicht, in der Sache aber — nicht überein-
stimmend mit den früheren Resolutionen"") — zugab, alle
Bauern seien so lange für Pachter zu halten, als sie nicht nach-
wiesen, daß sie ihre Hufe von vornherein zu Erbzins, Emphy-
teuse « . erhalten hätten; Berufung auf Verjährung und unvor-
denkliche Zeit solle nicht beachtlich sein, " l ) Dieses landesherr-

Bon der bei diesem Punkt erwähnten constitutiou sei in der Canzlei keine
Nachricht vorhanden; wenn aber die zum Ausschuß Verordneten derselben
beglaubte Copie übergeben würden, sollte daraus, was recht und billig,
unverlangt geschehen und angeordnet werden."

"") Derselbe Dep. Tag der Landschaft aeeeptatio der erledigten gra-
vlllniuum und petitio um Abschaffung der übrigen Beschwernisse, aä 8
s S p a l d i n g I 322^: „Was wegen renovirung einer Oanstitution 6s
^irs empb^teutieo gebeten worden, sei hiebevor vor undenklichen Jahren
also gehalten, und hatte Herzog Mi-iek p, m. solche onnLtitution allhier zu
Oüztron anno 1572 in Oouvsnw plovineialium öffentlich publiciren laßen,
wie solches der damalige Canzler (!) Nu8Äuu8 in traetatil äs propi-iiz ko-
miuidiiz bezeuge und Dr. N , OotNluzun (!oii8il, 42 bekräftige: daher die
vorige Bitte wiederholt würde," lieber die Verwechselung des Sohnes mit
dem Vater Husanus in Bezug auf die Autorschaft des angef, Tractates
s. B ö h l a u M L R , I 285 N . 8. Was das Citat aus C u t h m a n n betrifft,
so „bekräftigt" diefer die Ersistenz einer „Constitution" keineswegs, sondern
beruft sich in dieser Hinsicht einfach auf das Zeugnis des — Husanus :
sMzp, I 40 2>. 42 n» 64 ol, IV 35 u» 18/>: l ! l äs kk«: eaäsm ennziis-
tuäiu« 8eribit eamyus u«u non Lolum Lsä et iIIu8tliL«imi8 prineipibu»
»eieutibu» et eonzsntientidu« »e provineillübuz 8ut?rl>ßgutidu8 in publico
eonveutu velut in eontraäictorio iuäieio »88eitam et jirm^taiu S88e te»>
t a t u r IIu8Ä,nu8 äiet, traet. 6e 8«rvi8 enp, 2.

"°) S . oben N N . 132, 138, wo namentlich auch die unterstrichenen
Worte zu beachten sind. Auch der in Kursachsen ergangenen Entscheidung
der entsprechenden Frage widersprach die nunmehrige landesherrliche Er»
klärung geradezu. 6nn8t. eiset, 8i>x. II 40, Bei dem Einfluß, welchen
diese sächsische Gesetzgebung auf die mecklenburgischen kandrechtspläne übte,
l B o h l a u , M L R , I 134 N . 3 und oben S . 315^ ist dieser Widerspruch
nicht ohne Bedeutung,

">> Deputationstag zu Gllstrow, 22. April 1607. Fürsll. i-esolutian
auf der Landschaft aeeeptittion der erledigten ßi-HvamiiiuN ete. 26 8
s S p a l d i n g I 331): , ,Mit diesem ßi-av«mii>ß habe es seine richtige Maaße;
denn wenngleich die von der Landschaft angezogenen <üon8titutic>!> nicht
beizubringen sun würde, so sei es doch ohnehin Rechtens, daß die Bauren,
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392 B»hl»u,

schaftliche Zugeständniß gieng in die Reversalen v. I . 1621
über. ^ ) Husanus unrichtige Behauptung war nun richtig.

nur bloße Ooloui wären und ihre habende Güter pro empd^teusi nicht
halten könnten, im Fall ihnen diese Güter in emp^teußin, cen3um oder
dergleichen nicht von Anfang verschrieben oder eingethan wären. Dabei
es denn billig auf solchen Fal l bliebe, und die Bauern ohne vorgehendes
Erkenntnis ihres Besitzes nicht entsetzet werden konnten,'' Diese Resolution
ward von den Standen accevtirt mit dem Bemerken, „ E . E, Landschaft
zweifelte nicht, daß 8«rsn!38imu8 über die hiebevor pudlicirts congtitution (!)
halten würden" ^ S p a l d i n g 1335 vgl. 33? aä 8). Auf dem wismar^
schen Landtage vom 1, November 1609 formulirten Stände jedoch ihr
Verlangen noch schärfer, „IteLowtioll der Landstände über die Fürstl.
kändtags°?rop<>8it!<in. ^V. die erledigten gemeinen grav^luin», » ä 8 " f S p a l -
d i n g I 361 f,): „Daß in Ansehung der Bauern, so sich eines ^uriz smpd^.
tßutici rühmten, weil sie von den von Adel, Städten und privat-Personen
eine Zeit her etliche Hufen, Aecker, Wiesen und dergleichen um gewiße
Pacht inne gehabt und solcherhalb keine bloße doloni, sondern Lsnzitici
und Nmpd^teutas sein wollten, da ihnen doch in vormaligen Fürstl, Oon-
8tituti«n«n (!) solches ihres verrühmten Besitzes ungeachtet abgeschnitten
worden, es hinfüro n u l l a v e l Ic>nßi88imi t empor i« p l 2S8«r ip . ,
t i o u s od8t3,ntß auch also gehalten und sie für landsittliche Acker- und
Nauerleute erachtet werden möchten, es wäre denn, daß jemand in 8p«c>6
den Erbzins oder dergleichen Gerechtigkeit beibringen könnte, damit er
alsdann zu hören und nach Beschaffenheit der Sache dabei zu manuteniren
sei," Auch hierauf gieng die Landesherrschaft f S p a l d i n g I 375. 400,
vgl. 387) ein. Als aber nach Herzog Carl's Tode die Verhandlungen
wieder aufgenommen wurden, verlangten die Stande noch s^Spalding I
443 »ä 5̂ j, daß den Bauern auch die Berufung auf unvordenkliche
Z e i t abgeschnitten werde. Als in der Folge auch dieß bewilligt, hat
„dieser Punkt seine gute Richtigkeit" ^ S p a l d i n g I 484 »cl 5, vgl. 494
»cl 5, 515 aä 5) und geht in den von den Ständen nicht weiter beanstan-
deten Teil des Assecurations« Revers-Entwurfs vom 13. Februar 1621
u» 16 I M p a l d i n g I 559) über.

'") Reversalen 23. Februar 1621 § 16 ^Parchim'sche Gesetz-Samm-
lung III (2) 11): „Zum Sechzehenden wollen und verordnen Wir, daß die
Paursleute die ihnen umb gewißen Zins oder Pacht eingethane Hufen,
Acker oder Wiesen, dafern sie kein Erbzinsgerechtigkeit, ^uz empb^teuticum
oder dergleichen gebührlich beyzubriugen, den Eigenthums-Herrn auf vor-
gehende Loßkündigung null» vel immemoliali3 tempori8 äßtenwtioue ob-
8t»nte unweigerlich abzutretten und einzuräumen schuldig seyn sollen," —
Die Oeschichle dieses Gesetzes ist im Text nur für die Frage nach dem
Ursprünge der Leibeigenschaft in Betracht gezogen. Ihre Resultate für
das bäuerliche Besitzrecht gehören nicht hierher. Doch ergibt sich aus der
Zusammenstellung von selbst, daß Balck ' s ^S, 27) Meinung, die Bestim-
mung der Reversalen sei nicht neu, sondern hätte nur dem, was seit Jahr»
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Es lag nicht fern mit derselben auch die nicht minder unrichtige
„geschichtliche" Prämisse für legitimirt anzusehen, aus welcher
sie von ihrem Urheber abgeleitet worden war. —

II.
Minder offen liegen für uns die Verhandlungen, welche die

mecklenburgische Gesetzgebung zur Anerkennung eines A b f o r -
derungsrechts geführt haben. Die hier in Betracht kommende
Polizei-Ordnung vom I . 1572 ist nicht auf dem Landtage, son-
dern vom Canzler H u s a n u s mit einer ständischen Deputation
berathen"'), deren Protokolle nicht bekannt sind.

Ohne Weiteres ist inzwischen ersichtlich, daß Bauernlegungen
und „Anforderung" in einem bestimmten Zusammenhang mit
einander stehen. M i t den von ihrer Stelle entsetzten Bauern
wurden auch Arbeitskräfte entsetzt, deren das nunmehr Hoffeld
gewordene bisherige Bauernfeld gleichwol nicht entrathen konnte.
Zur Arrondirung des gutsherrlichen Besitzes brauchte man nicht nur
das dem Hofe benachbarte, zu Vauernrecht ausgethane Gutsland,
sondern auch die zur landwirthschaftlichcn Verwerlhung desselben
erforderlichen Arbeitskräfte. Steht nun fest^"), daß jene Ar-
rondirung in Mecklenburg im sechzehnten Jahrhundert begann,
so werden wir erwarten, daß um dieselbe Zeit uns auch irgend
welches Streben nach Beschaffung von Arbeitskräften entgegen
tritt. Und wenn weiter das Recht zu jenen Arrondirungeu
theoretisch aus einer Leibeigenschaft der Bauern abgeleitet wurde,
so war dieselbe Theorie auch Arbeitskräfte zu garantiren in der
Lage, Denn der Leibeigene war ßlebae aäzcr iML; lief er da-
von, fo mochte er von Seiten seines Herrn „abgefordert" werden.

Wir werden aber- erwarten müssen, daß die Übersetzung
dieser Theorie in's Praktische sich nicht unvermittelt und mit
einem Schlage vollzieht. Wir werden anzunehmen geneigt sein,
daß der dreißigjährige Krieg, der den Bauernstand Mecklenburgs
in das tiefste Elend stürzte, und die Folgen defselben, die nach

Hunderten factisch bei uns gegolten und zur Ausführung gekommen, einen
bestimmten gesetzlichen Ausdruck gegeben, keine Billigung verdient,

" ' ) B ö h l a u M L R . I, 131 f, bei N , 88 und der dort angef. Aufsatz
von E löck le r , nach welchem der Canzler bei den Verhandlungen über
Revision der Polizei-Ordnung „langen und harten Streit mit dem Aus-
schüsse bestand."

' " ) Oben I und § 6.
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dem „unentbehrlichen Kleinod der Leute""') schreiende Ver-
ödung der „Landgüter und Ackerwerke" "^) hierbei hülfreiche
Dienste geleistet haben.

Diesen Erwartungen und Annahmen entspricht der Zusam-
menhang der wenigen rechtsgeschichtlichen Thatsachen, auf welche
die Untersuchung hier zur Zeit noch angewiesen ist. B is zur Polizei-
Ordnung v. I . 1572 begegnen wir irgendwelcher Spur eines
Abforderungsrechtes in Mecklenburg nicht. Insbesondere ent-
halt weder die Oräeuwße v. I . 1516"°), noch die Polizei-
Ordnung v. I . 1542"'), noch die v, I . 1562"») irgend etwas
Derartiges.

I n der Polizei-Ordnung vom I . 1572"') dagegen ist dem,
aus den eben genannten früheren Polizei-Ordnungen entnom-
menen Abschnitte „von Dienstboten:c." ein Passus angehängt,
welcher eine Art Abforderungsrecht statuirt. Eine Art. Denn
rechtlicher Schutz dieses Abforderungsrechtes ist nicht, sondern

' " ) D . M e v i u s Abforderung 1.
" ' ) Bärenlprung' jche Ges, Sammlung IV, 1779, S S . 12 ff. I n

Betracht kommt namentlich, daß der 9. Absatz llat eins ?«6er dei-zebop
eääer auerieiieit »uer cls L^neu 6e» reelilen vuä 6er billiedeit »cd»!
vorkslpei! von Anforderung nichts weiß,

" ' ) Diese weicht hier von der Oräemuzs v, I . 1516 nicht ab, A, F,
W . Glöckler in Lisch's Iahrbb. X V I . 1851. S S . 342 ff,

"°> Bärensprung'sche G, S. IV. 98 ff, M t . „Von Dienstboten
und Lohn des Gesindes.")

"») Mrchim'sche Ges, Samml, V (2) S S . 37 ff.) Tit . „Bonn Dienst»
botten und Lohne des Gesindes auch Reisigerknechte," ^.Iin,ult,: „Als Uns
auch fürtümpt, das die ledigen Pauers Knecht und Megde Unserer Unter»
thanen in Unfern Emptern und unter denen von Adel ohne ihrer Obrig-
keit Erlaubnus austretten, sich zu andern in Dienst, sonderlich aber in die
Stedte Rostock und Wißmai begeben und über beschehenes Abfordern nichts
desto weiniger daselbst underschleifft und ihrer Herrschafft vorenthalten wer»
den, dadurch die tüchtigsten Bauknechte von den Hufen abkommen und das
Ackerwerck in die Lenge zu großem Abfall geratheu würde, wo dem nicht
zeitlich begegnet solte werden. S o befehlen Wir hiemit ernstlich, das
sollichs hinsühro gentzlich verbleiben und keiner dem andern sein Under-
thanen auffnehmen «der zu Dienst wider seiner Herrschafft Willen behalten
soll. D a das aber geschehe und ein Gegenanhaltung eines oder mehr aus
dem Mittel derjenigen, so hierin schuldig und straffällig, darauff erfolgen
würde, wollen Wir Uns in solchem Fall derselbigen Aufgehaltenen als
Ubertretter dieses Unsers Verbots von wegen ihres wißentlichen Unfugs
und Ungehorsams nicht annehmen,"
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Ueber Ursprung u. Wesen d. Leibeigenschaft in Mecklenburg. §. 7. 395

nur so viel verordnet, daß die Lokalobrigkeit, welche einen
„Unterthanen" „unterschleift", d. h. auf Abfordern der Guts-
obrigkeit desselben nicht ausantwortet, im Retorsionsfalle keinen
gerichtlichen Schutz zu erwarten habe. So zu sagen eine lex
minus yuain iinzwrlectg,! l5o) Liegt in dieser Verordnung soweit
weniger ein Rechtssatz als eine, in die Form eines solchen ein-
gekleidete Verweisung der Gutsherrn auf ihr gegenseitiges I n -
teresse, so liegt in derselben doch unläugbar zugleich ein Preis-
geben der bäuerlichen Freizügigkeit, als welche von da ab rein
von dem guten Willen der Obrigkeit abhieng, in deren Gebiet
der Bauer „austrat".

Diese Beschränkung des freien Zugs wird nun aber be-
merkenswerther Weise durch eine Leibeigenschaft der Bauern
nicht, sondern lediglich landespolizeilich dahin motivirt, daß
durch den freien Zug der Bauern „das Ackerwerk in die Länge
zu großem Abfall gerathen würde".

Gleichzeitig also mit der Anrufung der gesetzgebenden Gewalt,
zu welcher die Stände sich in ihren, demnach doch wol schon länger
bestehenden Bauernlegungs-Conflicte genöthigt sahen ^ ^ schreitet
die Gesetzgebung gegen einen damals und in den letzten zehn
Jahren bedrohlich gewordenen Mangel an landwirtschaftlichen
Arbeitskräften landespolizeilich ein.

I n dem Landrechts-Entwürfe v. I . 1583 " - ) wird das
Dienstbotenrecht der Polizei-Ordnung v. I . 1572 einfach bestätigt.

' " ) Allerdings werden die nicht ausantwortenden Obrigkeiten „schul»
dig und straffellig", „Uebertreter Unsers Verbots", ihre Weigerung „Unfug
und Ungehorsam" genannt. Die „Strafe" ist aber nicht irgend welcher
gerichtlicher Zwang, sondern besteht nach den ausdrücklichen Worten des
Gesetzes s.„als Ubertretter", „ v o n wegen ihres"^ in der landesherrlichen
Duldung der Retorsion, Von einer andern Rechtsfolge steht in dem Ge>
fetze anders, als in der unte,i anzuführenden Gesinde-Ordnung v, I , 1L54
8ß 7 ff., nicht ein Wort, Die Annahme des Textes dürfte jedes Falls
minder auffällig fein, als die Annahme, daß das Gesetz eine Retorsion
nach B e s e i t i g u n g der durch dieselbe auszugleichenden Rechtsverletzung
habe gestatten wollen. Auch die unten N N . 154, 155 angeführten Be»
läge sprechen für die Richtigkeit der Auslegung, welche der Text
gibt. Schon ^ V a r u L m ü n ä e Uiser, M l , eiv, et Necl. pp, 16 8eq. hat
übrigens diese gesetzliche Bestimmung als — „Abweichung vom römischen
Recht" bezeichnet,

"") Oben N . 130.
«') Xitel VI Cap, 2 z 1.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/1/15 10:20 PM



396 B»hlan,

I m Jahre 1590 aber verallgemeinert des jüngern H u s a n u s
mehrangeführtes Werk das in diesen Maaßen bestehende Abfor-
derungsrecht, führt dasselbe auf eine Leibeigenschaft der Bauern
theoretisch zurück " ' ) und findet hierin an Ernst C o t h m a n n ^ )
sofort einen Nachfolger. Gleichwol bezeichnen noch i . I . 1609
Stände ^S. 392^ in einem Zusammenhange, welcher dieß an sich
nahe legen mußte, die Bauern nicht als Leibeigene, sondern als
„landsittliche Acker- und Baueileute", was der eigenthüm-
lichen Bestimmung der Polizei-Ordnung ganz wol entsprach.
Und auch der rostocker Erbvertrag v. I . 1584^°) bringt eben
so wenig, wie die Reversalen v. I . 1621 ̂ «) das Abforderungs-

>5») v n , 70 citut H u s a n u s für die vinllieatio Iiomimz nur
et Lillä. in !, 1 L. äe L . V , , ^»eodin. cl« ko^ä. und I, 1 § „per
kaue" ibiyue Lotkotr, äe L,, V , Erst VIII II, wo er auf die Erlüschung
der Leibeigenschaft durch Auswanderung zu reden kommt, wird die Polizei-
Ordnung von 1572 in Bezug genommen: kie in UsAÄpoIi, udi «ine äomi-
norum permizzu uau pozzunt iu eiuitkltem ss eonferre ää cÜ8c«näH3 »rt««

piiieiilizue MÄNiilli-i» aut inzervieuäum oiviliuz nobiliduzvs
repstuutur nou minuz, <̂ u»m «ervi t'ugitivi, Nrclin, knlit.
Diese Art der Bezugnahme scheint dafür zu sprechen, daß

auch H u s a n u s anerkannte, wie das von der Polizei-Ordnung landes-
polizeilich vorgesehene Recht nicht ident isch sei mit dem aus der Leib»
eigenschaft folgenden Abforderungsrechte, welches letztere vielmehr aus dem
römischen Rechte seine Begründung empfange,

' " ) ke«p. II 97 n» 21 v, I , 1601: . . . l u m hui» ^etors^ Lieble
suut, aäLciipti kt Line lei pßrmizzionß et ßi-^ti» lllin miZrarß uon zx>8-
8uut: «^uemäämoäum t«8ts» »tteztimtur et 3,etuZ gu»m plure» te«timon!i
8ui eoinproI>Än6i eauza in meclium aälei-unt, !̂ e<iuß ezt, <zuo6 äubiteinus,
yuin i l l i «luo^uß actuL »iut iurizäieticmalez. Die letzten Worte rechtfertigen
die Annahme, daß die «zu, Zurückhaltungs°Acte an sich mehr faktischer
Natur waren und nur durch eine, nicht naher motivirte Zurllckfllhrung
auf die Gerichtsbarkeit des Gewalt Uebenden für den Beweis der Leibeigen»
schaft der Kläger adaptirt werden konnten, Uebrigens waren diese Acte
durch die Polizei-Ordnung in der Thal ausreichend motivirt, und nur die
Herleitung derselben aus der Leibeigenschaft der Kläger ist das juristische
Kunststück des berühmten Respondenten.

"«) R C V . 28. Februar 1584 § 110 M r c h . Ges. Samml, III (2)
S . 432): „Die Bauern aber, welche aus den Fürstl. Aemtern oder aus
der Mecklenb. Landsaßen Gütern in die Stadt Rostock entlauffen, soll und
will der Rath durch Ihre Stadt-Diener sowol den Fürstl, Amptleuten als
denen von der Ritterschaft auf deren Abfordern vor den Stadt-Thoren
innerhalb des Schlagbaumes hinfllro überantworten laßen."

"«) Reversalen 23, Februar 1821 § 44 ^Parch. Ges. Samml. III (2)
17): „Fürs vier und vierzigste wollen Wir Unser getreuen Landschaft auß«
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recht mit der Leibeigenschaft in Verbindung. Beide begnügen
sich, das Abforderungsrecht durch klagbare Vertrags-Abmachungen
zwischen den Grundhcrrschaften besser zu sichern, als eH durch
die Polizei-Ordnungs-maßige Retorsion gesichert sein konnte.

Nun aber folgte der dreißigjährige Krieg, Die Noth des
großen Grundbesitzes brachte Husanus auch in diesem Punkte
zu Ehren. ̂ ) M e v i u s bekanntes Bedenken^), ganz auf
Husanus und C o t h m a n n fußeud, adaptirte die im Norden
Deutschlands immer noch ungewohnte'^) Theorie für den prak-
tischen Gebrauch. Und i . I . 1654^»), vielleicht sogar schon ein
Jahr nach der Publicatiou dieses Bedenkens, d. h. i . I . 1646 "«)
erkennt die mecklenburgische Gesinde-Ordnung "") das Abforde-

getrctne Bauern in Unfern Aemptern nicht aufhalten, sondern auf gebühr-
liches Ansuchen und Beweißthum ihren Herrn wiedennub folgen lassen."

>°') Ueber den Einfluß des 30jährigen Krieges auf die bäuerlichen
Verhältnisse Mecklenburgs s, auch die interessanten archivalischen Mitteilungen
von Balck S S , 29 ff.

>°«) V. I . 1645, s, oben N , 13, M e v i u s leitet S . 13 n ° 7 das Ab-
forderungsrecht aus 1̂ , 8, 23 § tm, 0. cle a^rieol. et eenzit. her.

il«^ M ^ u i i i s Ausführungen, wie Cothmann ' s Nesvonsa zeigen,
daß diese Theorie ihren Weg in die Praris allerdings beim Beging des
17. Jahrhunderts bereits gefunden hatte, — zugleich aber, daß die Praris
sich hierbei recht ungeschickt benahm. So muß z, V , M e v i u s 26 ff. ziem-
lich kräftig gegen eine Präzis eifern, welche einen Verkauf von „Leibeig-
nen" ohne das Gut, zu welchem dieselben „gehören", zu der Rechtsfolge
des Abforderungsrechts anerkannte. Namentlich hatte aber der Abforde-
rungs-Pro ceß, von welchem M e v i n s im 4, „Hauptpunct" seiner Schrift
S S . 87 ff. handelt, seine nicht zu verkennenden Schwierigkeiten.

"">) Nach dem Allegat bei k l a u t - e l ?anä. II 8 17 scheint es nicht
so. Es bat mir indessen immer noch nicht gelingen wollen, einen Druck
der Schäfer» und Tagelöhner-Ordnung von diesem Jahre ftgl. M L R , I.
138̂  aufzutreiben. Dagegen geht aus Balck 3? direct hervor, daß die
herzoglichen Domanial-Veamten dem Mangel an Arbeitskräften auf Grund
des bestehenden Rechtes ^Pol, Odg, 1572^ damals nicht wirksam begegnen
konnten.

>«') Parchim'sche Ges, Samml, V. (2) S S , 53 ff. Diese Gesinde-Ord-
nung scheidet schon formell den „i'ituwZ III Von dem Gesinde, Dienst-
botten, Tagelöhnern ?c." von dem ,/IituI>i8 II Von Baurs Leuten und
deren Dienstbarteit und Ausfolguug." Diefer letztere Titel stellt zunächst
fest, daß „die Naurslente und Unterthanen, Mannes- und Weibes-Perfo»
neu" „ihrer Herrfchaft dieser Unser Lande »nd Fürstenthume kündbaren
Gebrauche nach mit Knecht- nnd Lcibeigenschafft snmpt ihren Weib und
Kindern verwandt und dahcro ihrer Personen selbst nicht mächtig," und

Zcttschiist für R.'chtSgcfcklchtc Vd, X. 27
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rungsrecht als ein nachdrücklich zu schützendes Necht der Guts-
herrn an, welches aus dem „kündbaren Land- und Fürstenthums-
GebrauOe der „Knecht- und Leibeigenschaft" abfolge.

Damit, aber — nach dem zur Zeit vorliegenden Material —
damit auch erst waren die mecklenburgischen Bauern ß1«dg,6
3.cl8ciiM. Nuu hatte H usan us' Theorie auf allen Punkten gesiegt.

III.
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich von selbst, daß die

juristische Cons t ruc t i un der Romanis ten für die Aus-
bildung einer Leibeigenschaft in Mecklenburg von entscheidender
Bedeutung geworden ist. Die aus der Hintersäßigkeit folgende
bäuerliche Abhängigkeit, bäuerliche, aus der Leihe abfolgende
Lasten, der Kampf zwischen Gutsherrn und Bauern um die
Leguugen mit dem Begriffe der locati« eouüucti« wie mit einem
Normal-Maaße gemessen, endlich das handgreifliche Bedürfnis
des praktischen Lebens nach landwirtschaftlichen Arbeitskräften:
das Alles faßte sich der, zur staatsrechtlichen Behandlung socialer
wie politischer Schäden damals viel gebrauchten romanistischen
Zurisprudeuz unter dem Begriffe der Leibeigenschaft zusammen.
Und nur darüber herrschte unter den Vertretern dieser radicalen
Kurmethode nicht volles Einverständnis, ob das von Allen ge-
billigte Recept ein rein römisches sei oder nicht. "2)

Auch das geht aus der bisherigen Darstellung ohne Weiteres
hervor, daß es drei Juristen sind, welche in Mecklenburg dieser
Construction Eingang und Ansehen verschafft haben: Husanus

folgert hieraus, daß dieselben „nicht befuget", „sich ohn ihrer Herrn Be-
willigung ihnen zu entziehen und zu ve r loben / ' ss 1 »I. I) Hierauf
wird das Eheconsensrecht deZ Herrn und das Verhältnis der Leibeignen-
Kinder M 2—H und dann lßß 7—10) das Abforderungsrecht ausführlich
normiit. Der Abforderungs-Proceß, über welchen M e v i u s ŝ. die vor,
N-1 brauchbare Belehrung enthielt, wird IHI 7—9) eingehender behandelt,
den entlaufenden Bauern aber „mit Staupschlage und andern harten
schweren, ja nach Befindungen Leib» und Lebens-Straffen, so viel die
Rechte erlauben" ftgl, OLL. W4) gedroht ^ M Von der Rttorsion der
Polizei-Ordnung v, I , 1572 findet sich keine Spnr mehr.

>°2) I n diesem Punkte stellten sich Ernst C o t h m a n n Ke8p, I. 40
n° 22 und M e v i u s 10 ff, gegen H u s a n u s auf I a s i u s Seite: Homi-
NL8 propiii 6erml>,nc>rum pnnoipuin »ut lwl>iliuin 8U!it 8L1VI ü,nou)'mi
neo Äl^eriptitii, nee eoloni, nee e^nitL eeu8i, uee 8t«tn lilieri, <Ie omniuin
tamen nktura llli<iuicl
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Sohn, Ernst Cothmann und David Mevius . Weitaus am
einflußreichsten war indessen von den dreien Husanus, auf
dessen Arbeit die beiden Andern stehen. Da überdieß Mcvius
nur einen einzelnen Punkt aus der Materie ä« Iwminiku8 pro-
piü» eingehend behandelt ^-'), so wird es sich rechtfertigen, wenn
ini Folgenden ausführlich nur die Constructionen und Deduc-
tionen des, neben italienischen und sächsischen Autoren natürlich
auch Zasius benutzenden Husanus wiedergegeben werden.
Eine Zusammenstellung des Neuen aus Cothmann mag diese
Relation dann ergänzen.

Durch das Christenthnm, — hiervon geht H u s a n u s ^ )
aus, — sei die alte, auf Kriegsgefangenschaft beruhende Scla«
verei l°^ wesentlich überall beseitigt. Ohne irgend etwas, dieser
alten Sclavcrei Analoges vermöge indessen kein Staat zu be-
stehen. l°°) Heber die moderne Sclaverei also wolle er handeln '^').
Dieselbe hänge namentlich den Bauern ^ ) gu, zu welchen aber
einfache Pächter "") ebensowenig, als s. g, freie Bauern —
lideri coloni — "°), sondern nur ori^inarü ^") und a^criMcii "^)

"") Den unter II des Tertes-Paragraphen bereits besprochenen Punkt
der Anforderung,

"^) I n der mehrfach angeführten Schrift ll« lüiminikuü prnPi-iiz.
l°°) Diese Selauerei wird I, e, II. 1 charakterisirt als rx'aoilm'il 8erv>.

tu«, c>u», äominiz in »ervo» i>ote8tkl8 vitll« nooizML ei^t et <i»l>,« a >»u-
tnrum ennliitiono ziarum aut iii!»il

'°°) 1. e. II. 2: lainen n!l<̂ »Hm , >
8eä tamon vet»8w« m»gnl>, ox iiarte 8imil<>m »nn
no

'?') 1. e. II, 4: Illoo cls Iiac nc>8trll6 llot^tiL nt, pati-ia« 8«i'vit»tc>,
uune alitinet, . . . cüeomuZ.

'°u> I, <:, II, 5- ,->i8tiei8, »ßriooliz, oen8iti8, culnni8 6t id Zsnuz nIÜ8
rem ru3tie»n> träLt^utibu» . . ,

i°') I, c, II 14: ex 8imMoi eontractus odliMtinna c!nnt»x»t, tenen-
tur et lilieri 2t<̂ ue in^otiui non minuL,

"°> I. e, II 15: <i»i ziraprinm et
<̂ uo Iiaditiwt et ngi-ieulturllm exorcent. Ifee incle ^mcguam
operarum aut ol>Le<zuioi'um praestant . . .

' " ) I. e. II 20: Uri^inarii Leu oriZinllie» (zic enim voeHntur in I. 4
(!. cls »grie,) Zunt, Quorum p»lente8 aclstlieti lueriint vülae alieui eo!«n-
6»e «eu «Zro . . . I, <̂ n. 0, äe mnnioip. et oliz, !. II O, t>« a^iie.

"2) 1. e. II 23: H^ei'iptitii 8unt, c>ni llllzendeliantur »ziicalationi
et lec«i>8 aämittebantur eum
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zu rechnen seien. Dieselben seien zwar nach Iustinianeischem
Rechte persönlich frei, befänden sich aber doch in einem, der
Sclaverei sehr ähnlichen Verhältniß " ' ) Dieß namentlich im
nördlichen Deutschland, wo die Colonen meist in einer drücken-
deren Lage seien, als die oberdeutschen Colonen.

Von dem Rechte dieser Bauern nach gemeiner deutscher
Sitte solle im Folgenden gehandelt, dabei dürfe aber nicht ver-
gessen werden, daß in verschiedenen Gegenden Deutschlands die
Sitte verschieden sei. ^") Was Mecklenburg insbesondere be-
treffe, so gebe es hier keine Erbleihe; vielmehr stehe es dem
Gutsherrn jeder Zeit frei, feine Bauern zu legen und das Bauern-
feld zum Hofe zu ziehen, wie landesherrlicher Seits auf dem
güstrower Landtage vom 25. März 1572 anerkannt worden fei.
Es fei dieß die geschichtliche Folge davon, daß die von den
Sachsen unterjochten Obotriten als landbauende Sclaven benutzt
worden seien. ^ )

Wenn nun Sclaverei jedes mit Gewalt über die Person
verbundene Subjections-Verhältniß genannt werden dürfe ^°), fo

' " ) 1. o. II 25: . , . tainen exi)rL88i88i'mÄM prizcas 8ervituti8
nem uodi8 repi-asLeutant. 1̂ , 20 i , l . 0, de aZlieol. Gegen derartige An-
wendungen römischer Einteilungen auf deutsche Baueinverhältnisse ^NN.
171—173) erMrt sich entschieden M e v i u s 3 ff,, indem er folgende Unter-
scheidung an deren Stelle setzt: I, des heil, Reiches freie Bauern z. B , in
Franken, 2. landsäßige freie Bauern oder Freibauern z. B , in Schwaben,
3, Pachtleute z. B . in Sachsen und Thüringen, 4, leibeigne Bauern oder
Bauern x«i ' «5«/^, lieber letztere schreibt er S . 5: „Andere werden nicht
Meine zur Pacht, sondern auch zu Dienste nnd Fronen für die Ecker, welche
ihnen eingcthan, gebrauchet, darneben der Herrschaft mit einer Leibeigen-
schafft verbunden, daß sie nicht weichen oder auffsagen könne», aber, wenn's
jenem beliebig, auffstehen müßcn. Und dieselben werden nach dieses Landes
Art eigentlich Bawren genannt, dergleichen i,n Chur-Brandenburg, Mechcln-
bürg, Holstein :c, zu finden."

"^) II. 27: Itlxzue ex»minemu8, qm'ä vn!z;c> iuriz Lit äo Ü8
eommunsm (üßiMÄlliNe moism, yuom tninon pro

II, 28 8e^h: Ifam «̂ uocl ac! iiüno plovinciain
apull iu8tico8 nuüa dona empd^t^utie», multc» minuz «ell8iticl>,

in <̂ uidu8 zeilieet äirectum et utilo clomiuium «lmul Iiadot cc>I<>nu8 eeu-
8ituZ, lßperiuntur , . . Nun folgen unmittelbar die oben N N , 15. 135
mitgeteilten Stellen,

i'°) II 35: . . . 8ervituti8 »ppellÄtionk omne8 8z>eeie8 8ukjeetwni8
veuiunt, c>ul>,e ^uriz aliguiä ae i>ot«8tati8 in z>er8on» proäueuut . . . Fast
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folge, daß die Bestimmungen des römischen Rechts über 8Slvi,
M9,lluml88i0 und rßztiwti« Lervorum unbedenklich auf die Bauern
analoge Anwendung leiden."') Dieser Analogie treten aber
noch fünf andere coßnata 8eu altmig. M r i in bomines 8UU8 <Io-
minico hinzu, nämlich die folgenden: 1) lidertorum conäiti«,
2) M ^ r i M t i o r u m kt onßinaiiorlim colonorum comi., 3) emM^-

conä., 4) v^Laiiorum eonä., 4) eoruin, ĉ ui «x c«u>
censuali, lidellllrio, 8uz>erlieiHrio, preeario ot, 8imilibu8

Iil!, p088icl6nt, conä., endlich 5) die von den zwölf Tafeln
eingeführte Schuldknechtschaft "«)

Die nach diesen sechs Analugieen zu behandelnde Sclaverei
norddeutscher, insbesondere mecklenburgischer Bauern nun soll
entstehen"') durch Vertrag, richterliches Urteil, Verjährung.
Die Frage, ob und in wie weit sie durch Abstammung entstehe?
wird mit vielen, zum Teil inepten Distinctionen beantwortet,
— für einen der Fälle dahin, die Sclaverei entstehe nicht durch
Abstammung, fondern durch Erbschaft"») Als F o r m der

übertroffen wird diese verhängnisvolle Begriffsbestimmung durch einen
Autor des 18. Jahrhunderts: «srvituteni 8ub êetic>nem altßliuz omnimoäo
»uäii-o, pei-Lpieus conztat; die Sclaverei bilde den Gegensatz des >̂
tium gegen die uaturrechtliche Gleichheit aller Menschen, v . >s.
^pr, N»ut2ß1) äe ec>, t̂ uoä zii-2eeiz>us ^mi» eLt eirca Iiumins»
in Neß»pc>!i, 1738 z>, 7.

l") II 3? 8«c>c>: , . . ex priore üuit, ^uoä omui», quse in ^u
vi8, e», 8i loic> no8tlo mni-ibilLyus couvenillnt,

in uo8tl'i8 rnztieiz laeum
lußitivi ü08tri lU8tiei ßollßni mn^a, <̂u<> olim Lßlvi,

rs8t!tußn<ii, l o t , tit, t!aä. äß lugit. eol. 1̂ , 6 8 14.
1̂ . 23 (!. äs »Zrieol, et eensit,

" ' ) Diese b Analogieen werden erst im IX, Capitel des i'iÄet, ä« daiu,
z>ropr. hinzugefügt.

"°) l . e, el>p, III,
'">) I. e, III, 31. 32, Der Fall ist der, daß der Crblaßcr zugleich sich

und sein freies Allod einem Leibherrn aufgetragen hat. Die für diesen
Fal l gegebene Entscheidung ist: Huum autem lidei-uni 8it 2>iu, patßlN2in
daeleäitatein aäii-e ve! ad sa 3«8e »dZtinels, 8anß 8i iz adztineat, svi-
tabit 8ub^eeti<>uem: 8>u »utem uc>n »dztiueÄt ^ die Ausgabe hat hier durch
offenbaren Druckfehler: uon^ c>bnoxiii3 uiidi Ket ip8<>, »^itiolle et cogetur
me üowiuum ußuc>8celL. !fam unll<iUÄe<ii
cum 8uo onere, et 8ervi tu8 3e<^uitur fuu6um. 1̂ , 23 § 2 clo
vi t . praecl, ru8t, 1̂ , 2 0, 8ius C8U8U vel,
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402 Mhwu,

Uebergabe in Sclaverei wird im Allgemeinen und unter
Bezugnahme auf die heilige Schrift, Vergil, Cicero und die
Schriften des Martinus Fanensis nno Iacobinus electiv noma-
g'ium und Handfchlag bezeichnet. ^ ) Aus einem längeren Ab-
schnitte über den Beweis der Sclaverei verdient hervorgehoben
zu werden: wenn dem Herrn 8ervit,ia, g,1iav« inuner».
»unt a M i o tain^ullin a 8uo Iwmine, fo ist der Herr in
I>088688i0N6, und Titius hat seine Freiheit zu beweisen. ls2) Bei
Gelegenheit eben dieses Abschnittes wird auch die Frage aufge-
worfen: an mulier Iiomini meo nudenäo ßNciatur stiam mea?
Sie wird verneint, weil die Frau nicht für Mannes
Schulden hafte, und weil die Mvil^gia, 8«xu8 iuu1iedn8 nicht
gestatteten, die iicklicitÄs oäio8a des Mannes auf die Frau aus-
zudehnen. ^ )

Am meisten muß für unsere Untersuchung das interessircn,
was Husanus^) über die Wirkungen seiner modernen Scla-
verei aussagt. Es sollen aber diese Wirkungen folgende fein:
Der Sclav-Colon fchuldet seinem Herrn reverentig,, darf den-
selben weder mit einer aetio lamo8a, noch criminell belangen,
muß demselben gegen Feinde Waffenhülfe leisten und mancher
Orten Hulde schwören, hat bei Verheirathung einer Tochter seines
Herrn zu deren Aussteuer beizutragen, namentlich aber Dienste
und Abgaben zu prästiren.

Die Dienste und Abgaben sind sog. 8ßrvitia inixtn,^),
weiden von Nothfällen abgefehen nur bei Tage, alle Mal nur
in Gemäßheit des ,,Contractcs"^°) und, wo nichts Anderes
herkömmlich nur innerhalb des gutsherrlichen Iurisdictions-
Bezirkes' geleistet. Sie bestehen in Rauchhühnern, Pachten,
Gülten, gemessenen Hand- und Spann-Diensten.

' " ) I, e. oap. IV.

"2) V. 36.

!»') V . 44-54.

' " ) I. e, capp. VI, VII.

"°) S . die oben N , 80 ausgezogene Stelle.

'°') VI . 60- , . , ^ ! H>iÄ3 8LZe in ip«o contraet« vel weite
tnn<1o prancNum, eni Iiao v«I illnä ouuz iubÄerobat, vel exz>r«8Zs iä
du iwvu pacizecndo »c>8trinxit.
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Nebel Ursprung u. Wcftn d, Leibcigcnschnsl in Mccklcnb»!»,, ß. 7.

Der Herr hat weiter gegen seinen Sclaven ° Coloncn noch
die Befugniß einer mäßigen Züchtigung^'), er darf denselben
Militärs et coercere^), ^ selbst Todesstrafe und Konfiskation
gegen denselben verhängen. " ' ) Der Herr hat das Abforde-
rungsrecht."«) Er kann contra g,Iiuin muleztantem Luuin tio-
ininem klagen und für eine, dem Sclaven-Colonen widerfahrene
Rechtsweigerung Repressalien ergreifen;.das Recht der inM-ia
ineäiatn, findet auf das Verhältnis Anwendung.

Der Herr hat, wenigstens in Mecklenburg, das unbedingteste
Expulsions-, Umlegungs- und Legungs-Rccht. ^ ) Vorlauf und
Lehnwaare werden ihm geschuldet. I n Ermangelung von Kin-
dern des Colonen beerbt er diesen Huibu86lun in 1o«8 vel ex
conzuetuclins vel pactc» vel privile^ia. ^^) Und endlich hat er
im Falle der Noth ein Besteuerungsrecht. ^ )

So viel dann schließlich die Beendigung dieser deutschen
Sclaverei des sechszehnten Jahrhunderts betrifft ^") , so erlischt

>") Dieses Recht wird VII 4—67 durch den Nachweis zu begründen
gesucht, daß ja nicht bloß der Herr seinen Sclaven, sondern auch der Pa-
tron den Liberten, der Vater den Sohn, der Onkel den Neffen, der Lehrer
den Schüler, der Ehemann seine Gattin, der Abt den Mönch körperlich zu
züchtigen befugt sei, und daß — — — ininima nun ourat praetoi'. I m
18, Jahrhundert ist aus diesem mininum der mäßigen Züchtigung etwas
mehr geworden sMantLel ?kmä. Mi- , IVIeekI, II §. 5 i , l . ^ : . . .

c»8tiFÄüäi et Huiliem, «zum ßeniu8 üliuz tarinas
i impiu3, aä äolore» U8<̂ ue; liberos suim

<!uct<>8 Z>ul83886 tautum licedit st 8ultieißt proptel- amditioueui et

'^') c^uiZ, poeuas et multae »nut lruetu8 ^u r i3 ä i e t i o n i » , VII,
68. (!)

ls») 8i habet msiuin et mixwm i m ^ s r i u m iu ec> teriitorio, ubi
eolonu8 z>rnz>liu8 I,»bit»t. VII, 69. (!)

>°°) VII. 70, Vgl . oben N . 153,
>'l) VII, 75 . . . 6c>minuin oolunum »uum ^uiliu8<lam iu proviueii8,

ut, I»io in Neßapoli, Pntß8t o^ieere 8uo tun6c>, item alio tl»u8se!'le et
«uo »rbitratu sidi e z>rae<Iii3 eolauiz collee88i8 extruere . . . .

ii8 in Ioci8, nbi minu» äuriter coloni Iiadentur, uee expelli pozzuut,
cluamäm ÄNUULM »uaui zienLionßm 8olvuut, 20 tere ompu^teutllrum Ioo<>
8uiit, ut »ä ülienum, in liiui-inZia ot alibi . . .

"2) VII. 77.
" ' ) VII, 92: <zu»teun8 «^niclein r s Z ^ I i » Mi-» a «ummn ziliueipL

teueat v«! «onsußtudins ^ae tove lieite id laeere pn85it. (!)
<) I. e, cap, VIII.
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404 Bihl»u,

dieselbe durch Kündigung der Leihe Seitens des Colonen, welche
aber in Mecklenburg "°) eben so wenig, wie eine Auswanderung
des Colonen "°) statthaft ist, durch Verjährung, Erbentsagung,
Einsetzung eines andern Colonen mit Einwilligung des Herrn
Untergang des Grundstücks, Freilassung ^ " ) , endlich moäiä

F, per yu<>8 äoiniuieum M in p r o p i M domiuk» tam-
cli^mL äomini» eriMur. "^)

Das der Inhalt dieser to^äg, coinmixti« Mri8 koinkni g.e
^atrii. Es braucht, um von Anderem ganz abzusehen, nicht erst
darauf hingewiesen zu werden, wie von der Schrift die disvara-
testen Dinge durch einander geworfen sind. Die gutsherrliche
Iurisdiction, etwa in der Hand des Gutsherrn befindliche Re-
galien, das Recht desselben aus dem Leihe-Contracte, die Be-
stimmung der Polizei-Ordnung v. I . 1572: das sind die Ele-
mente einer Mischung, welche mit, in damaliger Art kunstgerechten
Zusätzen aus dem römischen Recht und der gemeinen deutschen
Sitte versehen das gewünschte Product: die Leibeigenschaft der
norddeutschen Bauern ergibt. Von deutscher Hörigkeit weiß
H u s a n u s nichts. Er construirt sich statt dessen einen Begriff
moderner Sclaverei, unter den die Lage der mecklenburgischen
Bauern fallen muß.

Wie sehr sich aber auch Husanus bemüht hat, in der Lage
der mecklenburgischen Bauern Elemente der „Sclaverei" aufzu-
finden: von Besthaupt und Bettmund hat er so wenig, wie von
einem Heiraths-Consense etwas, zu berichten vermocht. Die
c>I>eias inixws, von denen er erzählt, sind nach früher Bemerktem"")
für Mecklenburg ein nicht zuverlässiges Kriterium. Und das
Fikbae aäzciWtum e88e beruhte damals noch auf der Freizügig-
keits-Beschränkung der Polizei-Ordnung v. I . 1572.

H u s a n u s fand, das dürfte aus feiner Schrift hervorgehen,
in Norddeutschland, insbesondere in Mecklenburg wahre Leibeigne

VIII, 7: ... die in UsMI«»!i uulla
psluiiZzÄ, «st, neyM di ßlebkm oui aäsciiM »uut,

z , ni«i äowiuoruin l6nÜ3Liuiis.
- "«) S. oben N 153.

"') VIII. 18—21. Ein htrum wird hierbei nicht erwähnt. Wessen
Anfertigung von Freiliissuiigs-Instrumenten wird auf Durantis ver-
wiesen.

"«) VIII, 22-154.
"«) Oben 8. 3 bei NN, 30 ff.
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Ueber Ursprung u. Wesen t>. Leibeigenschaft in Mecklenburg. §. 7. 4Y5

nicht, sondern nur hintersäßige, vielfach durch den Leihevertrag,
durch die Polizei-Ordnungen und durch mannichfachen Bedruck
der persönlichen Freiheit beschränkte Bauern vor, welche man
in der Praxis indessen hie und da schon wie knminez proprii
anzusehen begonnen hatte 2°"). Nachzuweisen, daß jene Beschränk-
ungen wirklich ausreichten, um auch auf den norddeutschen Bauer
die in „gemeiner deutscher Sitte" begründete und mit dem
römischen Rechte harmonirende Kategorie der oberdeutschen und
westphalischen Leibeigenschaft anzuwenden, hatte er sich zur
wissenschaftlichen Aufgabe gemacht. Wodurch er zur Wahl dieser
Aufgabe bewogen war? kann dahingestellt bleiben. Das aber
steht nach früher Dagewesenem fest, daß die von H u s a n u s ge-
gebene Lösung dieser Aufgabe in Mecklenburg praktischen Erfolg
gehabt hat. 2")

Wichtig für solchen Erfolg war es ohne Zweifel, daß eine
praktische Autorität, wie Ernst C o t h m a n n ^ ) hie Ausführ-
ungen des jüngern H u f a n u s acceptirte. Von den beiden hier-
her gehörigen Responsen C o t h m a n n ' s ist das eine in einem
Prozesse der St. Jürgens-Hospital-Vorsteher zu Rostock gegen
Hospitalbauern 2"'), das andere, v. I . 1601 datirende in einem
Rechtsstreite von Bauern gegen ihren ritterschaftlichen Guts-
her rn^) abgegeben; in beiden Sachen handelt es sich haupt-
sächlich um Vauernlegungen.

Vor Allem kommen die notke clig.i'g,ct,ei'i8t,ica,e der Leib-
eigenschaft in Betracht, welche Cothmann in beiden Erachten
ausführlich entwickelt. Er fchließt aber in den beiden Fällen
auf Leibeigenschaft der Beklagten resp. klagenden Bauern aus
dem actenmMgen Beweis folgender Punkte: Mrisäictio om-
niuwäa des Gutsherrn, Abgaben von Rauchhuhn —, worauf
unter Berufung auf Z a f i u s und H u f a n u s ein besonderes
Gewicht gelegt wird 2«») —, Hundekorn und Leinzehnt,

"«) Vgl, oben N . 159.
«") S . oben N . 139,
2°«) Die beiden hier in Betracht kommenden Responsa »g l . oben N . 13)

sind NS5P. I. 40 al. 42 und II. 97.
-"') Dieses Rubrum findet sich in dem mir vorliegenden, der hiesigen

Universitäts-Bibliothek gehörigen Exemplar der Üe8p«u82 von einer Hand
des I?, Jahrhunderts eingeschrieben zu I. 40 a>. 42,

«"> II. 97.
. «°°) I. 40 u» 37. 38 vgl. 121; II. 97 u» 20.
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406 B«h>a«.

Dienste und zwar ungemessene Dienste 2°"), Erhöhung des Canon,
Mangel des freien Zuges 2°'), Huldigung, Vertauschung und Frei-
lassung. Auffallend kann hierbei nach dem bisher schon Erörterten nur
sein, daß der Respondent eine Huldigung, eine Vertauschung und eine
Freilassung gegen h-trum aus den ihm vorliegenden Akten con°
statiren konnte. Allein es würde doch gewagt sein, aus dieser Auf-
fassung der aktenmäßigen Sachlage i n C o t h m a n n ' s Erachten den
Schluß auf das wirkliche Vorkommen dieser Dinge im damaligen
Mecklenburg zu ziehen. Die Freilassung zunächst bezeichnet das
Erachten selbst nur als eine uneigentliche. 2°») Aber auch gegen
die Huldigung und Vertauschung muß man mistramsch werden,
wenn man die Art der Beweisführung in jenen Bauernprozessen
in's Auge faßt. Denn es find nicht etwa bloße Thatsachen,
über welche die Zeugen vernommen werden, sondern sehr com-
plicirte Urteile derselben gelten als Beweis, 2°') Welche That-
sachen die Zeugen in jenen Fällen als IiomaKium und als Ver-
tauschung von Leibeignen angesehen haben mögen? wissen wir
nicht. Ihrem Urteile wie einem Schöffenweisthume zu ver-
trauen, haben wir aber um fo weniger Veranlagung, als für
eine historische Untersuchung weder die Gutsherrn, noch die
Bauern 2") jener Zeit als unbefangene Beurteiler gelten können.

I 40 n» 89—41: . . . yuod äLtLuwtorez villae oontrovei-33.e . . .
8UÄ8 »ctoriduz non tautum cledsant, 3ecl et

et LiUZulis temporibus, yuitm8 M3»i 8unt , .
tiäie praeztare tene^lltiir . . , Co thmann ' s Beobachtung scheint hiermit
Husan ^oben bei N . 186̂  nicht ganz zu stimmen,

" ' ) S, die Stelle oben N . 154.
2"b) II 97n» 23: . . . et yuauänHue peeunia lleeept» velut mauumisit,
2°») I 40 2» 36: teste» lere oniuss äsponuut, daß der Beklagte zu

den domiue»'proprii zu rechnen sei, II 97 n° 3: . . . pleri^us tsste» . . .
»ttß8t2lltui', ru3tiec>8 exeeptias perpetUÄS eolouiÄ« eoutr» 8u»3 äominos
iu Neß»z«>Ii nuuc>u^m uti z>o»8s.

' " ) Das Zeugnis dieser scheint übrigens von Co thmann geringer
geschätzt zu werden, als das der Gutsherrn, Vgl. II 97 n» 8: Huiuta

uuui8 guiäem te»ti3 ll88Sltioue et te8timc>uio tautum
wnien aämmieuli aälert: nam teLti« Ullä6eimu3, gui

v i l u o d i l l « e»t et p r a e t e r e » w viomi«, daditat, äepouit . , . mit
n» 41: 8eä i»ti te8te» »uut »etorum «onv i ean i ru,8tiei, iäeoc^us
u o n e»t, yuoä ist!» mul tum l ic la inu«. Ein Interesse zur Sache liegt
u» 41 freilich vor; allein bei gleichem Maaß hätte das Standesinteresse
auch das Zeugnis in n» 8 wenigstens abschwächen müßen. 0. 32 X , äe
te8tibu3 konnte übrigens einer Unterscheidung zwischen nobils8 und i-u8tifi
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Ncber Ursprung u, Wesen >. Leibeigenschaft in Mecklenburg, ß. 5. 40?

Denn beide waren in dem in Rede stehenden culturgeschichtlichen
Conflicte Parteien, die Bauern überdieß seit etwa fünfzig Jahren
ohne Kunde und Verständnis der EntWickelung ihrer eigenen
Rechtsverhältnisse. 2")

Nur fo viel geht aus dem praktischen Gebrauche der letzt-
erwähnten drei Begriffe hervor, daß man mit denselben jetzt
Ernst zu machen begonnen hatte. Zwischen H u s a n u Z , welcher
die Huldigung aus lateinischen Klassikern und der heiligen Schrift
belegt, für die Freilasfung auf ein Formular des 8iMu1uin ver-
weist, von Vertauschung aber nichts sagt, bis zu den beiden
Responsen C o t h m a n n ' s ist in dieser Hinsicht ein Unterschied
unverkennbar, der sich kaum als bloßer Unterschied einer theore-
tischen von einer praktischen Darstellung ausreichend erklären
dürfte.

Und ein ähnlicher Fortschritt läßt sich weiter auch in einem
andern wichtigen Punkte wahrnehmen, welcher neben den, soeben
behandelten notis cliaraewriztieiF noch hervorgehoben zu werden
verdient. H u s a n u s bemüht sich, nachzuweisen, daß die
mecklenburgischen Bauern komines proprii seien. Für C o t h -
m a n n ist derselbe Satz bereits ein nachgewiesener und
so sehr unzweifelhafter, daß die Thatsache des Bauer-Seins an
und für sich zum Beweise der Leibeigenschaft genügt. 2")

Endlich ist noch eine Seite des ersten der beiden angeführten
Erachten hervorzuheben. Die Klage, welche die Gutsherrschaft

in Beziehung auf die Würdigung des Zeugenbeweises eine Art von Legiti»
mation verleihen.

2") Glöckler in Lisch Iührbb, X , 412.
"2) I. 40 u " 36 Zs«^: U8tsu6Lu6uin uune S8t, reuin ecmveutum lic>-

iniuibu» propliiz lläuumsranäum et cls illo 8t»tuen6um L8LS, yuoä in
In8eL ex regionis nwre obtinere st ^'iiäieari «ulet vgl. mit u « 54 86«>g: 8ext»
et ultim» äseiäßlläi i«,tio ß^ns «Llta miuimßc>u6 tÄIax egt, <zuaä rsi
couveuti . , . ßk »it ennäitio et r«,ti«, lzuas e8t
lllzticoruin, l>t ex reßi<>ui8 i8t>U3 mors omues st »illßuli liuluiue3
lle ruztici . . . prkeäia . . . nun 8ibi 8eä äoinilliz po8«i<ieut . . . et ä«

«eribit e»,mc>ue , . . l>886rtÄni et 2lin2t2m ß88e testatur
Vgl . ferner II 97 u» 19: Leeunä» 6eei<ieii^! e»u«» «8t,

t M2uike8t»m et eviclens,
proviuciae ru8tieo8 niliil llliucl, ĉ ua

, . , , folgen die oben im Text bei N N , 205 ff, zufammengestellten
Gründe,)
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408 Böhla».

angestrengt hatte, war die aeti« loeati auf Rückgabe des ver-
pachteten Grundstücks C o t h m a n n erkennt an ^ ' ) , daß die
Klage in dieser Fassung sich nicht halten lasse. Er substituirt
von sich aus als Klaggrund die Leibherrlichkeit der Klägerin,
welche zur Legung berechtige. 2") Z u solcher Substitution hält
er sich aber berechtigt, weil einmal es an der Allegation, daß
die Beklagten Kamine pioprii seien, in den klägerischen Schriften
nicht ganz fehle 2^), sodann aber auch, weil das Recht der Leib-
eigenschaft auf Gewohnheit beruhe, und Gewohnheiten vom
Richter ex olticia attendirt werden dürften. 2")

Aus der Nebeneinanderstellung vou H u s a n u s und C o t h -
mann in Verbindung mit dem, was früher 2") über den Ein-
fluß von Z a s i u s bemerkt worden ist, wird sich der Beginn und
der Fortgang jenes dogmengeschichtlichen Protestes e. M . nach-
gewiesen haben, welcher die Tendenz der damaligen kulturgeschicht-
lichen Entwicklung durch die Umsetzung der Hintersäßigkeit in eine
Leibeigenschaft der mecklenburgischen Bauern juristisch formulirte.

s- 8.
Es ist nicht ein freundlicher Blick in unsere Rechtsentwicke-

lung, welchen die vorstehenden Ausführungen gewähren. Kaum
wird er dadurch gewinnen, daß, wie außer Zweifel steht, der
Verlauf in den Mecklenburg benachbarten Ostseeländern 2") kein
wesentlich anderer gewesen ist. Der Anteil der Jurisprudenz
an der Unterdrückung des Bauernstandes wird allerdings in einem
milderen Lichte erscheinen, wenn man annehmen darf, daß die
thatsächliche Lage der, wenn schon freien Bauern Mecklenburgs
sich seit dem Mittelalter und der Zeit der Fehden und Land-
friedens-Bündnisse insbesondere schr i t tweis verschlimmert hatte,

«") I. 40 u«101 i . l . ssy,
2^) ib. 2» 102 i , f.: rs8pouäßo, uon 6886 »impIieitLr st

»etiouem loeati eonäucti in8titutam, 8ß<l potiu« Zeneratim propoui, vil
c<mtrovsl83,m . . , »ä aetore» zwitiuere . . . .

"°) I. e: prHßLLi-tiln oum «am »empsr aotionem iu8titu<Äm existi-
mauäuin . . . sit, iiiae »etori est omuium utili88imll, . . .

"») ib. n» 125 8«U.
2") Oben ß 6 bei N . 127 ff.
2") Auch in der M»rk ist der Bellauf kein wesentlich anderer gewesen,

wie eine, im nächsten Hefte erscheinende Abhandlung des Herrn Stadt-
gerichts-Raths K o r n in Berlin erweisen wird.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/1/15 10:20 PM



Aebcr Ursprung n. Wesen d. Leibcigenschast in Mecklenburg. ß§,8. 9. 409

so daß sie im sechszehnten Jahrhunderte derjenigen der leibeignen
deutschen Bauern sehr viel ähnlicher war, als ehedem. 2"). O b man
zu solcher Annahme berechtigt ist? müssen die uns zur Zeit noch
nicht zugänglichen Urkunden der zweiten Hälfte des vierzehnten
und des fünfzehnten Jahrhunderts ausweisen. Davon aber
glaube ich schon jetzt überzeugt sein zu dürfen, daß eine wesent-
liche Aenderung der im § 1 zusammengestellten Resultate dieser
Untersuchung von der Kenntniß auch jener Urkunden nicht zu er-
warten ist.

Bereitwillig räume ich übrigens ein, daß Einzelnheiten
meiner Darstellung durch eine urkundliche Verfolgung des Schick-
sales der einzelnen Güter Mecklenburgs möglicher Weise nicht
unerheblich berichtigt werden können. Und je mehr ich Vorarbeiten
in dieser Hinsicht schmerzlich vermißt habe, um so lebendiger ist
mein Wunsch, daß diese wichtige Partie der mecklenburgischen
und damit auch der deutschen Rechtsgeschichte eine derartige Be-
arbeitung noch erfahren möchte.

8- 9.
Nachdem nnn so die freien niedersächsischen Bauern in

Mecklenburg erst hintersäßig, dann leibeigen geworden waren,
blieben sie ein Jahrhundert lang der staatlichen Fürsorge der
Landcsherrschaft fast entrückt. Erst im landesgrundgesetzlichen
Erbuergleiche v. I . 1755 22°) beginnt die letztere mit einsr vor-
erst schwachen Reactiun zwar nicht gegen die — vielmehr damals
noch ausdrücklich bestätigte — Leibeigenschaft selbst, aber doch
gegen die geschichtliche Wurzel derselben, die immer noch fort-
währenden Bauernlegungen. Als sie dann aber mit diesen
landesgrundgesetzlichen Bestimmungen Ernst zu machen anfieny,
begegnete sie einer lebhaften Opposition der Gutsherrn. 2") Es

"') Ein Zeugnis für den factischen Bedruck, welchem die mecklenburgi-
schen Patrimonialbauern im 16, Jahrhundert unterlagen, bietet Pol, Odg,
1572 Tit, 20 vonn Lrawsn, 8ek«nekeu etc. »1, 4. ^PGS, V (3) 24 f,)
Eine Uebergangsstufe war vielleicht auch in Mecklenburg die „Bauern-
pflicht", wie sie um 1530 von Normann, Sastrow und Kantzow
^vgl, Fabr ic ius in Lisch Iahrbb. VI, 1841, SS , 36 fgg,̂  fllr Neuvor-
pommern bezeugt wild.

°«») LGGLV. 8§ 334-336. lPGS. III (2) 174.)
2") Diese Kämpfe gehören des Näheren in einen andern Zusammen-

hang, Es handelte sich in dexselben namentlich nm da5 Verhältnis von
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410 M a u ,

begann also der Kampf um das gutsherrliche Recht zu Bauern-
legungen von Neuem. War aber derselbe im 16. Jahrhundert
wesentlich mit durch eine allgemeine politische Tendenz^) zu
Ungunsten des Bauernstandes entschieden worden, so fiel seit den
Tagen des Iosephinismus eine entgegengesetzte politische Tendenz
zu Gunsten der Bauern in's Gewicht. Waren die Kämpfe des
16. Jahrhunderts in die Leibeigenschaft ausgegangen, so wurde
die letztere jetzt schon i . I . 1820, d. h. noch eher aufgehoben^'),
als es gelang, den Baueinlegungen eine gewiesene Grenze zu
setzen. ?^) Wie die Acten liegen, hat man in dieser Aufhebung
nur die Beseitigung eines alten, durch hundertjährigen Bestand
nicht legitimirten Unrechts zu erkennen. Und auch damals scheint
die Anschauung, daß die aufzuhebende Leibeigenschaft ein zu Un-
recht gesteigertes Vogtei-Verhaltnis darstelle, der Landesherrschaft
nicht fremd gewesen zu sein. ^ ) .

Wenn an die in den vorhergehenden Paragraphen enthaltene
Untersuchung über den Ursprung der Leibeigenschaft in Mecklen-
burg eine kurze Darstellung des Charakters der letzteren ange-

ß 336 zu s 334 ll, a. O . und darum, ob die Worte 8 336: „aus welcher
Verarmung und Vermindernng der Unterthanen entstehet" dispositiver oder
bloß cnunciativer Natur seien. Der Streit begann Ende 1764 mit einer
Reihe von fiscalischen Processen wegen Bauernlegnngen und gedieh in
Ciuzelnfä'llcn in den Jahren 1782, 1789 und 179Ü bis an den Ncichshof-
rath, der gegen die Stände entschied, Quellen bieten hier die Acten Groß-
herzogliches Justiz-Ministerium'Z, deren Einsicht von dem Vorstände des-
selben, Herrn Staatsrath Dr. Vuchka, mir mit der dankenswerthestcn
Liberalität verstattet worden ist. Nescripte :c, über einen der vier erwähnten
einzelnen Fälle sind gedruckt in Schroder ' s neuester G. S . für die H .
M M :c. Lande I. 2 n° 102, 103. 198. 208, und wiederholt P O S . (2) III
n 0*943 S S . 574-582.

222) Oben bei N . 124.
°2') Oben N . 2.
«") Vo. 13. Januar 1862 sKBlatt n» 4).
22°) Das Camera!-Nescript 8, M a i 1818 ft. B o t h neueste O. S.

letztes Heft S . 495̂ j erforderte von den Domanial-Aemtern Bericht darüber,
„welche Anforderungen und Bestimmungen einer landesherrlich beschlossenen
Aufhebung der s, g. Leibeigenschaft , e igent l ich nur Un te r thän ig -
ke i t " nach den resp, localen Verhältnissen vorhergehen müßten. Auch
daß vor der Aufhebung nur das rathsame Bedenken und Erachten der
Stande, nicht deren Zustimmung erfordert wurde, konnte vielleicht nach der-
selben Seite hingedeutet werden wollen. S . jedoch auch B ö h l a u M L R . I
496 Zus. zu S . 292.
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Neber Ursprung «. Wesen l>. Leibcigenschnst in Mtcklcndusg, ß.9,

schlössen werden soll, so kann es sich nach dem Gesagten wesent-
lich nur um das 17. und 18. Jahrhundert handeln. Als Quellen
der Darstellung sind die schon -angeführte ^«) Gesinde-Ordnung
v. I . 1654 Titel 2, einige Paragraphen des landesgrundgesetz-
lichen Erbvergleichs v. I . 1755 227) und nicht zuletzt die beiden
Landrechts^Entwürfc ic>8p, von D a v i d M e v i u s ^ » ) und E . A .
N u d loff22») zu bezeichnen. Die Gesinde-Ordnung a. a. O .
darf der Codex des mecklenburgischen Leibeigenschafts-Rechtes ge-
nannt werden. Die Landrcchts-Entwürfe aber bieten uns neben
einer Reproduktion der gesetzlichen Bestimmungen das Material
für ein mehr oder weniger vollständiges System dieses selbigen
Rechts dar. Die wesentliche Ucbercinstimmung beider Entwürfe 2'»)
ist hierbei Gewähr, daß die, mit dessen bereits angeführten
„Kurtzen Vedencken" fast durchaus übereinstimmenden Construc-
tionen des M c v i u s auch in denicnigcn Punkten, in welchen sie
ursprünglich vielleicht nicht an tatsächliche Erscheinungen an-
knüpften, meist " l ) doch später ins praktische Leben übergegangen

'2») Oben N . 161.
2«') L G G E V . Art, 19 zz 325—336 ^PGS, a. a, O,)
l " ) v, I , 1655-1657, S . über denselben B ö h l a n M L R , I 142und

oben S . 315, Aus dcm Entwürfe gehört 113 ^W«8ti>nl>,Ien Non, insä.
l «17 ff,) hierher,

22») u, I , 1757 ff. Vgl . B o h l au M k N , I 216, Die Einsicht und Be-
nutzung des nur handschriftlich vorhandenen Entwurfs verdanke ich bereit-
willigst erteilter, gütiger Erlaubnis des Engern Ausschusses von Ritter»
uud Landschaft und der unermüdlichen Gefälligkeit des Herrn Landes-
Archivars Advocaten S o hm zn Rostock, Der Entwurf handelt Teil II
Buch VI V o n B a u e r s l e u t e n und l e i b e i g n e n Untc r thanen und
darin Titel I 88 639—661, von der Person d er B auers leute , Titel2
ß§ 662—678 v o n den Güte rn und Diensten der B a u e r s l e u t e ,
Titel 3 ß§ 679—688 von V i n d i c i r u n g und Abfo lge l e ibe igne r
Unte r thanen , Titel 4 §§ 689-694 von E r l a ß u n g l e i b e i g n e r
Unter thann ,

2'°) Dieselbe laßt sich tabellarisch nachweisen, wenn man den R u d -
l off'schen Entwurf auf seine Quellen zurückführt. Fast kein einziger 8 des-
selben ist in diesem Buche des Entwurfs fclbstandig. Die meisten sind
M e v i u s , einige andere der Gcsiude-Ordmmg und dein L G G E B , entnommen,

«") Ein Beispiel für rein theoretische Sätze des Entwurfs von M e -
v i u s bietet die „gebührliche Haudstreckung", welche nach §1 die Ergebung
in Leibeigenschaft begleiten soll, M e v i u Z hatte dieselbe ss, lurtzes Be-
dencken S . 21 n» 56) lediglich aus Husanus stoben bei N . 181) über-
nommen, R n d l o f f hat derselben denn anch keine Erwähnung gethan.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/1/15 10:20 PM



sind. Sonst wären sie von einem besonnenen und umsichtigen
Praktiker, wie E . A . R u d l o f f es war, sicherlich nicht als adä-
quater Ausdruck des im 18. Jahrhundert geltenden Rechts aner-
kannt worden. Ueberdies bezeugt auch Man tze l "2 ) die in Meck-
lenburg fast für unanfechtbar gehaltene Autorität, welche M e -
v i u s für diese Materie gehabt hat.

8-10.
Die mecklenburgische Leibeigenschaft kannte weder ein war-

tuar ium^) , noH feierliche, oder auch nur bestimmte Formen
der „Eigengebung" und der „Erlafsung." 2«') Dergleichen Reste
mittelalterlicher Knechtschafts- und Hörigkeits-Verhältnisse ließen
sich dem neuen Institute eben nicht anconstruiren. ^ ) Ob übrigens
die Leibeigenschaft in Mecklenburg ein in mnereto faktisch uner-
träglicher Zustand gewesen sei? oder ob das von M a n t z e l ^ )
bezeugte gegenteilige Svrüchwort hierin Recht habe? steht hier
nicht zu untersuchen. I n juristischer Beziehung aber tritt die
Leibeigenschaft in Mecklenburg in Uebereinstimmung mit ihrer
Geschichte auch dogmatisch auf als eine stabilitirte und bis zur
dinglichen Abhängigkeit der Person des Hinterfüßen vom Ritter-
gute gesteigerte Vogteivflichtigkeit. D i e Pe r son des B a u e r n
P e r t i n e n z des R i t t e r g u t e s ^ « ) , — diese contraäictio in
achecw bezeichnet noch am einfachsten die, juristisch durchaus
anomale Bildung, welche wir in der mecklenburgischen Leibeigen-
schaft vor uns haben.

Der Leibeigene war Person . Soweit seine Pertinenz-
Qualität ihn nicht an freier Selbstbestimmung hinderte und
rechtlich willens-unfähig machte, soweit verfügte er über sein
Hab und Gut, — zu welchem aber die von ihm bebaute Hufe

Doch behauptet Le l iar t t Z 6 i . f., der Handschlag sei in einigen Doma-
nial-Aenttern und auf einigen Gütern üblich.

2'2) Ug, i i t2el ?anä. II § 6 i , k.: ^uäwmus z i ev iu in . . ., yni,
z>r»e8ertiin iu bis «N8 Laltniei« M » nobiz valst « M unam ziaZillam,
HiiÄM tut», eompHßs» ^uriL L,oiu2,u>, HUHtenu8 äs «srvis cÜ8pouit.

2") Die abweichende Behauptung von Westphalen und Lauter -
bach ist ohne allen Beleg. N a l l t ^ e l ?Ä,uH II z>. 12. Z o b a r t t z>. 37.

2") Vgl. UÄüt2 6i I. e. ß 15.
2'°) I. e. § 9 i , t: „«zuoä »äeo äetsztakils nun 8it, sich unterthan zu

geben, ut lac^uitur Nsß^z>oli8.
2'°) ?l»i-8 tunäi sagen M e v i u s , M a n t z e l , Scharff ,
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Neber Ursprung u. Wesen d. Leibeigenschaft in Mecklenburg, ß. 10. 413

r e g e l m ä ß i g ^ ? ) eben so wenig, wie die ^eiserne) „Hofwehr
und Besatzung^«) gehört^'), frei und uneingeschränkt."«)
Er hatte, wie man zu sagen Pflegte, das «̂8 conuudii ft. h.
feine Ehe war kein contuderniuin^, eontractuum et teLtameil-
torum. 2") M e r freilich greift jene Pertinenz-Qualität — auch
wenn wir von einer ganz exorbitanten Ausweitung derselben 2")
noch ganz absehen wollen, — tief genug ein.^ ')

Der Umfang derselben bestimmte sich aus dem Motive
der mecklenburgischen Leibeigenschaft: der Bauer follte, auch
wenn er keine Hufe mehr hatte, dem Gute als Arbeitskraft ver-
bleiben; er gehörte zum I n v e n t a r des Rittergutes. Der Leib-
eigne hatte daher dem Gute und dem Gutsherrn Dienste zu
leisten. Er mußte auf dem Gute bleiben, so lange der Herr ihn
nicht beurlaubte. Und diese Nicht-Freizügigkeit war nicht eine
bloß polizeiliche oder contractliche Einschränkung seiner persön-
lichen Freiheit, sondern eine als solche erbliche Standes-Eigen-
schaft seiner Person; diese seine P e r s o n „ h a f t e t e an der

"'> nämlich abgesehen von einem nachweisbaren E r b leihelechte. Vg l .
oben N N . 141 f.; MeviuZ 8 28; L O G E N . 8§ 325-329. R u d l o f f
ßs 662—665, Fehlte es an einem solchen, so hatte der Leibeigne an „seiner"
Hufe nicht ein M a l Interdicten'Besitz nach Scharf f ' s III ß 4 N s v i u »
uachgesprochener Meinung. L,u8tiei in dae proviueia nun pasgiäeut, »eä
POSLiäsutul. -S. aber wegen der Verhältnisse im Domanium E g g e r s
202 fg.

"«) R u d l o f f 8§ 666, 669. Vgl . noch Pol . Odg. 1572 X I X Von Ge-
richten § 3. Land u. Hofgerichts Ordnung II< 38 Z 2.

«") Daher L o d a r t t III Z 3: Nauern-Cöntracte über „Hof und Hof«
gewehr" seien nichtig. Vgl, noch N a n t - e l >l. U , ^11. 208 f.

"») Dieß erkennt R u d l o f f ßs 66? f. ausdrücklich an; jedoch wieder»
holt er die seiner Ansicht nach bloß polizeilichen Schranken der Pol , Odg.
1572 Tit, X V I V o n G e w e r b und H a n d t i e r u n g der P a w r e n mit
den B ü r g e r n i n S ted ten »Im. 1 und 4 f„zu halben säen", „das Vieh
um die Hälfte zusammensetzen" und Immobiliar-Erwerb eines Bauern
innerhalb Stadtrechts), welche von L e i i Ä r f l !. c. wol richtiger auf das
Verbot der Note 239 zurückgeführt werden.

" ' ) Uant ,2e l I. 0. § 10 pr. Testaments-Zeugen konnten in Mecklen-
burg Leibeigne gleichfalls sein. Trotz R N O . I z 7 ^N. S . II. 161^. N a r -
tilli 58.

°"> S . unten 8 I I im Texte nach N , 271.
" ' ) Selbst Criminalstrafen gegen Leibeigne mußten — von der Todes-

strafe abgesehen — unter Berücksichtigung des „landsittlichen Eigenthums-
lecht" des Gutsherrn bemeßen werden. N a r t i n i 56,

Zeüschiift sür Rccht««clch«chte Bd, X. 28
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414 Mhlau,
Schol le , d. h. am Rittergute, er war gleda« aä8eriM8. Wie
er demnach im eigentlichsten Sinne für das Gut lebte, so ge-
gehörte mit seiner Exsistenz auch seine Zeugungs-Kraft dem
Gute; der leibherrliche He i ra ths -Consens war eine Consequenz
hiervon. Als Inventar war der Bauer anderer Seits auch
vom Gute zu unterhalten. Er mußte auf demselben sein Brod
entweder, oder seine Unterstützung finden ^ " ) : auf der Pertinenz-
Qualität beruhte der U n t e r st ü t z n n g s - W o h n s i t z , welchen
der Leibeigne auf dem Gute hatte, zu dem er gehörte.

Der Bauernstand war hiernach nicht ein Stand im Staate.
Er hatte am öffentlichen Leben weder direkten, noch indirekten
Anteil. 2^) Daher er denn auch in der Wehrkraft des Landes
streng genommen nur so weit Verwendung finden konnte, als
es in jedem einzelnen Falle von dem betreffenden Guts- und
Leib-Herrn gestattet wurde."«)

§. 11.
Das wichtigste Moment in dieser Charakteristik der mecklen-

burgischen Leibeigenschaft ist das g'iebaß aäseriptuiu «886. Das-
selbe ist nach seiner negativen — Nich't-Freizügigkeit des „Unter-
terthanen," — wie nach seiner positiven Seite — Verfügungs-
Gewalt des Herrn — jetzt näher zu erörtern.

I. Der Leibeigne konnte also zunächst negat iv von sich aus
âbgesehen von dem ganz singularen Falle des ^?0 . V . § . 37.2")^

" ' ) R u d l o f f § 674 a. E , : „Also lieget auch der Herrschaft über-
haupt ob, solchen ihren Unterthaneil bcnothigten Lebens-Unterhalt zu
verschaffen, oder ihnen zu dessen Verdienung Gelegenheit zu lassen oder
anzuweisen," Ueber inconsequente Modifikationen dieses Unterstützungs-
Wohnsitzes durch die Voo. 24, M a i 1784 und 2. M a i 1801 s, Trotsche
die meckl. Heimathsgesetze. 1859 S S , 56 f, 59 ff,

"°) Die ordentliche Kontribution wurde im Sinne von L G G E V , 8 7
nicht sowol von den Bauern, als von den Gutern bezahlt. Nur etwa der
s, g, Nebenmodus war eine von den Bauern selbst entrichtete Steuer; doch
wurde auch sie durch die Gutsbesitzer wenigstens eingehoben, B ö h l a u
M L R , I, 188.

"°> Dieß erkennt L G G E B . ßs 331—333 an. Erst nach Auf-
hebung der Leibeigenschaft M e i n t . Ges. 15. December 1820^ hat daher
in Mecklenburg eiue wirkliche Militärpflicht und Conscription für die
Bauern eingeführt werden können. Vgl . aber noch N a r t i ü i p. 42 nnd
unten die letzten Noten,

i 4L.
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Neber Ursprung ». Wesen d. Leibeigenschaft ,» Mecklenburg. §. II . 415

sein Verhältnis zur Scholle nicht lösen. That er es doch, in-
dem cr „austrat" oder „vorflüchtig" wurde, so wurde er"»)
mit Nacheile^«), Auslieferung25«)', Leibes-, ja selbst Lebens-
Strafe 2") behandelt, wie ein gemeiner Verbrecher. Entzog er
sich seiner Leibherrschaft aber in mehr allmälichcr und geschickter
Weise, etwa indem er mit U r l a u b s auf Zeit das Gut verließ
und sich in einer Stadt seßhaft oder auf einem andern Gute
unterthänig machte, so zog ihn das Ab fo rde rungs rech t zu
der Scholle zurück, von welcher er sich loszulösen trachtete.

Das System dieser Abforderungs-Klagen, denen gegenüber
das eben erwähnte Verfahren gegen Vorflüchtige sich g. M . als
Crimiual-Prozeß 2°5) darstellt, ist folgendes: Die Abforderung
hat eine zweifache Richtung, welcher ein doppelter Prozeß
entspricht: gegen den Leibeignen ein M a l und gegen die Obrig«
keit seines dcrmaligcn Aufenthaltsortes für'Z Andere.

1. Die Klage gegen den Leibeignen 2^) wird bei dem Nie-
dergcrichtc des Aufenthalt-Ortes anhängig gemacht. Wird eine
Bescheinigung sogleich niit der Klage beigebracht, so wird der
Beklagte, Falls cr nicht inzwischen in einen der freien Stände
eingetreten i s t ^ ) , verhaftet, dieser Haft aber gegen juratorische^«)
Caution entassen, wenn der Kläger nicht binnen 14 Tagen den
förmlichen Beweis antritt, Der Prozeß ist insofern summarisch,
als Einreden des Beklagten, welche n,1tiori8 imillgimL sind, acl

2̂ ') Die roswcker Facultät erachtete !534 einen Ourslüchtigen über-
dieß als ml»Iitio8U8 cle^ertnr, Hlkr t i n i 45 scheint dem beizustimmen,

" ' ) M e v i u s § 14, N u d l o f f § «79.
2°") Auslieferungs -Verträge „mit andern benachbarten Potentaten,

Kur- und Fürsten" wurden schon von der Gesinde-Ordnung 1654 Titel II
§ 19 in Aussicht genommen. Wirtlich abgeschlossen ist anscheinend nur ein
Anslieferungs-Vertrag mit Schweden wegen Nru-Porpummern und Rügen,
Vgl. die Convention mit Schweden wegen Auslieferung von Leibeigenen
nnd Verbrechern 15, Februar 1806 sR aab e II 57l! f,)

2°») Gcs, Odg, a, a, O ; vgl. oben N , 161 gegen Ende.
2°2) Vgl . Ges. Odg, II 3, '
2°") Der Vorslüchtigc begeht ein iurtum 8ui ipziuz nach L c l i k i l l

p, 38 und U o v i u s i!i! eit.
2") Ges. Odg. §z 7 -9 . M e v i u s §Z 15, 16 vgl. 21, 22, R u d l o f f

§§ 630-683 vgl, 65b,
"°) M e v i u s h 10,
2°°) Wahrend der 14 Tage kann eine Haftentlassung nur gegen Real'

Caution erfolgen.
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verwiesen werden und vor dem ordentlichen Forum
des Klägers —, also vor einer der Iustiz-Canzleien, — klage-
weis geltend gemacht werden müssen. 2°?) Als rei vinäieatio
kann diese Klage gewiß nicht bezeichnet weiden. Die übliche
Auffassung mag 2°6) die als eonteWoria gewesen sein.

Dieser Prozeß erledigte die Sache, wenn der Abgeforderte
sich nicht einem andern Herrn unterthänig gemacht hatte, also 2°»)
sich in einer Stadt oder unter ausdrücklichem Vorbehalt seiner
Freiheit auf dem Lande niedergelassen hatte. Hatte er sich da-
gegen ohne solchen Vorbehalt als Bauer auf dem Lande niedergelassen,
so war er faktisch Leibeigner des Gutsherrn geworden, auf defsen
Gute er sich aufhielt. Wollte dieser ihn dem Abfordernden nicht
herausgeben, so kam es

2. Z u einem Processe zwischen dem abfordernden und dem
Gutsherrn des Aufenthalts-Ortes. Die Klage war je nachdem
eine loi vinäicNtio 2««) oder eine ?udliciana. 2«) Sie wird alle M a l
bei der zuständigen Kanzlei angestrengt worden sein. 2"2) Die Gcfahr
eines Entkommens des Leibeignen während des Prozesses trug der
Beklagte. 2«') NxckMoues g.Iti«ri8 inäa^iniz wurdeu vielleicht ^")
auch hier aä L k M i ^ w m verwiesen. Die Aussagen des Leib-
eignen präjudicirten in diesem Processe an und für sich keiner

2°") Dieß beruht auf dem von R u d l o f f ganz richtig, von M e v i u s
aber vielleicht falsch verstandenen 8 9 der Ges,Odg. Vgl . unten N N , 264.
265.

2°«) Vgl, Vichhorn ' s Einleitung (5) 8 71 bei Note <: S . 206.

2°«) Vgl, unten § 13 a. C, des ersten Absatzes bei N . 298,

2«°) So bezeichnet sowol M e v i u s jZ 15 „auf des Vmdicanten Be-
gehren und Kosten" und noch bestimmter: Kurtzes Vedencken S . 14 n» 12,
13), als R n d l o f f »ben N , 229) die Klage.

2<") M e v i u s § 18, welcher von R u d l o f f §685 völlig misverstanden
worden zu sein scheint,

2°2> Ausdrücklich ist dieß freilich nirgends ansgefprochen. Allein bei
dem, damals obenein noch nicht nothwendig von einem Gerichtshalter
verwalteten Patrimonial-Gerichte der beklagten Obrigkeit kann die Vindi-
cation doch wol unmöglich verhandelt worden sein, S . Note 265 a. E .

2°') R u d l o f f § 684.

2") Nämlich nach M e v i u s tz 20, der hierbei aber vielleicht von einer
irrigen Interpretation des Z 9 der Ges. Odg. >oben N , 257) ausgegangen
ist, S, die fg, Note.
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Ncblr Ursprung u. Wcscn d, Leibeigenschaft in Mecklenburg, ß. 11, 417

Partei; doch konnten sie zur Füllung eines unvollständigen Be-
weises oder Gegenbeweises verwendet werden.^)

Diese monströse Gestalt des Abforderungsrechts, wie sie sich
wol hauptsächlich auf M e v i u s ' " ° ) Autorität hin ausgebildet
hatte, entspricht ganz dem in sich widersprechenden Charakter des
Instituts der Leibeigenschaft. Die Römer bedurften für das in
sich consequent durchgebildete Institut der Sclaverei eines solchen
„Abforderungsrechtes" nicht. 2°')

II. Der negativen Seite des Fiedas kulseriptum L886 ent-
sprach positiv eine Verfügungs - Gewalt des Grund- und Leib-
herrn über die Person des Leibeignen. M i t dem Rittergute
gieng die letztere auf jeden ErWerber desselben und zu gleichem
Rechte, wie dieses über, so daß sich namentlich auch ein am
Gute bestelltes Pfandrecht auf die Person jedes einzelnen Leib-
eignen mit erstreckte. 2°n) Der Gutsherr hatte ferner das „ A u f -
und A b l a s s u n g s - Recht" , d. h. er konnte die Leibeignen
innerhalb des Gutes beliebig von einer Stelle zur andern ver-
setzen. 2°') Denn der Unterthan haftete nicht etwa an der
seiner Bauernhufe, sondern an der des gesummten Rittergutes.

2°°) M e v i u s ß 17. M e r sz^ h^ Westphalen im Anfang ein
„nicht" zu Unrecht. S. M e v i u s kurtzes Bedencken S. 44 n« 201), R u d -
lof f 8 684. — Die Gesinde-Ordnung kennt, wie aus den vorigen Noten
hervorgeht, nur die eigentliche Abforderungs-Klage f l . 1 des Textes^, Vin«
dicatwn und kubliciaua werden ursprünglich Zuthaten von M e v i u s ge-
wesen ftm, in dessen kurtzem Vedencken wiederum die eigentliche Anforde-
rung keine Erwähnung findet, woraus sich denn auch dessen oben N N . 264.
257 erwähnte Differenz mit R u d l o f f erklären wird. Auffällig bleibtfrei-
lich immer, daß die Duvlicität der Abforderungsklage nicht wenigstens bei
R u d l o f f deutlich nnd elvlicite hervortritt. L e l i a r l t zip. 40 8e<z<z. geht
flüchtig über die Abforderung hinweg; er hat der Sache nach beide Klagen
und bemerkt hinsichtlich der ersten sl. I), daß der Process maxiius 088«
»olyt »uiniuÄliuz. Ob aber die zweite Klage f l . 2) vor die Kanzlei gehört
habe? ist auch aus ihm nicht zu ersehen.

2°«) Vgl. dessen oben N . 13 eit. „kurtzes Bedencken" und die vor,
N . a. E.

2°') Vgl. Wal ter ' s RRGesch. II (2) ß 450. Rudor f f R R G . II 8 24
Anm. 1 S, 86.

-««) M e v i u s 8s 8. 12 N u d l o f f ß 661.
«°«) M e v i u s §ß 23, 28 Rud lo f f ß L62.
2">) An sich sehr richtig bemerkt N a n t s « ! ?gn6. II § 20 in dieser

Hinsicht, „Hiioä llc>8tri bomwe» propi-ii ucm po88iut
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418 Bihlnu,

Eine Ausnahme von dem Auf- und Ablassungs-Rechte trat aber
dann ein, wenn der Bauer ausncchmsweis sich auf Erbleihe be-
rufen und einen Erbleihe-Contract nachweifen konnte. ^^)

Bi s hierher entspricht die Verfügungs - Gewalt des Herrn
der Pertinenz-Qualität, welche der Person des Leibeignen an-
hangt, durchaus. Die praktische Lage der Dinge drängte aber
fast nothwendig noch einen Schritt weiter. Denn ein M a l
waren nicht selten mehrere Güter in Einer Hand, und nament-
lich wenn ein derartiger Guts-Complex durch Fideicommiß-Stiftung
u. dgl. zu einem geschlossenen geworden war, mochte man kein
Bedenken tragen, die „Leute" innerhalb des Complexes, anstatt
innerhalb des Gutes „auf-'und abzulassen." Sodann aber war schon
dem aller Verbote spottenden eigenmächtigen Wandern und eigen-
mächtigen Heimchen der Leibeignen gegenüber das giebllL lläzerip-
Win «886 strict aufrecht zu erhalten, unmöglich. M a n fah sich ge-
nöthigt, eigenmächtig geschlossene Ehen als gültige Ehen anzuerkennen
und verpflichtete den Leibherrn des Mannes, die Gutsherrschaft
der Frau durch ein Lösegeld zu entschädigen ^ ) ; jeuer erkaufte
so eine Leibeigne ohne das Gut. M a n sah sich aber weiter
auch Angesichts dieser durch nichts zu beseitigenden Neigung der
Leute, auszutreten^), gezwungen, um unsäglicher Verwirrung
vorzubeugen, einen Erwerb von fremden Leibeigenen durch
10jährige Crsi tzung zu statuiren.^") Wenn aber ein M a l
ein Leibeigener losgelöst von der Scholle ersessen werden durfte,
so wäre es inconsequent gewesen, dasselbe Resultat nicht auch
durch andere-Erwerbs-Arten, als die Ersitzung ermöglichen zu
lassen. Der Rudloff ' fche Landrechts. Entwurfs«) erkannte

»uut toti plasäio. Sie gehören zum
Guthe und sind nicht allein fest und eigen wegen einer gewißcn Hufe, unäs

apuä no8 8unt proplii liomiiiek, yui us Zledain «Mäem in 8eu«u
teußut et tarnen 8uut Leibeigene,"

2") S . die Citllte der Note 237 und 8on»r t t ß 8,
-'«) Ges, Odg, ß 4. Modificnt R n d l o f f § 649,
" ' ) Vgl . d. Cameral-N, 21. August 1696 bei 8ol»»,rkt § 9.
2") M e v i u s ß 25. R u d l o f f § 642, Voraussetzung war, daß der

Bauer nicht vurflüchtig war. Anderes Falls trat die Verjährung der rei
vinäieatw nach 80 Inhren ein. U a u t ^ e i ^, N , ^11. I. 139 Sp, 1,

2'°) S 641: „Wann auch sollst", nämlich abgesehen von dem 8 640 be-
handelten Falle des Gutsvcrtaufes, „leibeigene Unterthanen an und vor
sich von dem Grund- und Eigenthums-Herrn einer andern Herrschaft zu
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Ucber Ursprung ». wcsc» l>, Leibeigenschaft in Mecklenburg. §, 12.

diese exorbitante Dispositions-Bcfugnis des Gutsherrn denn auch
noch mit klaren Worten an. Das Auf- und Ablassungs-Recht
ist nunmehr zu einem Vertauschungs- und Verkaufs-Rechte aus-
geweitet. Der le ibeigne B a u e r durfte nunmehr als
folcher so mit dem, wie ohne das G u t veräußer t
werden. Er war nun im Grunde nicht mehr eine Pertinenz-
Person eines bestimmten Gutes, sonder» ein Acker-Sclav, welchem
einige Personen-Rechte verblieben waren.

M a n könnte auf den Gedanken kommen, das Flsbau aä-
u« ' iMni «886 sei selbst in diesem Umfange nicht sowol Folge
eines gutsherrlichen Eigenthums an der Person des Leibeignen,
als vielmehr Ausfluß der Gutsherrschaft oder gutsherrlichcn Vogtei
gewesen, der Gutsherr habe die Verfügung nicht als Eigenthümer,
sondern als „wMiclia"gehabt. Die beiden Landrechts-Entwürfe be-
seitigen indessen dieses Bedenken vollständig. Denn nur der dis-
vositionsfahige Eigenthümer des Gutes ist nach ihnen, Leib-
eigne ohne das Gut zu veräußern, befugt'"°); der Pastor z. B .
kann einen Dotalbauern nicht veräußern.

I n diesem Umfange scheint das Veräußerungsrccht übrigens
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich nicht länger
haben behaupten zu können, 2")

Zum ßlebae lläLciiMm es8L treten Heiraths-Consens
und Dienste.

eigen überlassen worden, so erlanget dadurch dieselbe über solche Unter-
thanen . . . gleiches Recht." Eine gleich expressive Erklärung hat M e v i u s
nicht; doch scheinen seine ßZ 8, 12 zu beweisen, daß auch er die gleiche
Ansicht von der mecklenburgischen Leibeigenschaft hatte. I n seinem iurtzen
Bedencken II n° 79 fgg. hatte cr übrigens den Verkauf der Leute ohne das
Gut für ein zu misbilligendes Gewohnheitsrecht der Ostsee-Lander erklärt.

?l>uä II ß 25 stimmt dem mit einem 8apieuti «at! zu. Auch
Z 7 bezeugt, daß die yuoticiiÄNH plkxiZ Neelclenliuigic» die gu,

Veräußerungen unbedenklich zulaße. Erst N a i - t i n i 49 ^1763) verwirft das
angebliche Gewohnheitsrecht, weil iwbi« die cl« ^ur« 8ei-mo 88t, ucm 6e
lacto. Und E g g e r s S S , 92 f, s1784) erklärt jene Veräußerungen für in
jetziger Zeit in Mecklenburg unerhört. Eben dieß bestätigen später hand-
schriftliche Collectanecn F, Kümmere r's,

2") M c v i u s ßs 11, 12, R u d l o f f 8 641, Pfandinhaber, immittirte
Creditoren, Eltern, Ehemänner u, dgl also nicht,

" ' ) S, vorher N . 275 a, E .
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420 B«hl°u.

Nicht blos die individuelle Person, sondern die gesammte
persönliche Exsistenz des Leibeignen gehört dem Gute. Auf diesen
Gedanken führt das jinpLäiiuenwiu iiupeäiens mangelndes H e i -
raths-Consenses zurück, welches man im 18. Jahrhundert^»)
mit dem Ehehindernis mangelndes elterliches Consenses zusam-
menzustellen liebte. Die Zeugungskräfte der leibeignen Bevöl-
kerung sollten eben auch ihrer Seits dem „Ackerwerk" dienstbar
sein. Sie sollten weder gegen das Interesse, noch über das
Bedürfnis des Gutes hinaus verwendet werden, dem das leib-
eigne Individuum zugehörte. Interesse und Bedürfnis zu beur-
teilen war aber nur der Gutsherr im Stande. Und da so das
Interesse des Gutes, auf welchem der „Kerl" 2") d. h. der leib-
eigne Mann, als das, auf welchem die Frau eigenbehörig war,
in Betracht kam, so bedurfte es zur Ehe zweier Leibeigner ver-
schiedener Herrn eines doppelten Ehe-Konsenses. 2»«) Es war
also nicht eigentlich das Eigenthum an der leibeigenen Person,
sondern das Guts-Interesse, welches die Grundlage des Heiraths-
Consenses ausmachte; daher denn der consentirende Gutsherr
nicht nothwendig der Gutse igen thümer zu sein brauchte. 2^)
Daher erklärt es sich denn auch, daß ein K l a u e n t h a l e r -
oder B e t t m u n d s - R e c h t im Landesrechte nie begründet
war. 2°2) Und daß sich auch in Mecklenburg ein ju8 prima«
noctis nicht findet, bedarf nicht erst noch der Bemerkung. 2»')

M i t der Feststellung dieser Grundlage des Heiraths-Con-
senses ist denn auch, in Uebereinstimmung mit der reichskammer-

«") S. namentlich die oben N . 13 cit. Schrift von Frehse.
"') N»ut2«I ^. U. . 511, I 139 Sp. 1.
2°°) Ges, Odg. II ßß 1. 2. 4. Mevius ss 3—7. Rudloff §8 646

bis 654.
«") Rudloff Zs 641, 649,
2«l) of k>sli8s pp. 23 sey. Doch finde ich noch in den Kammerer-

schen Collectaneen die Notiz, daß „hin und wieder", also auf einzelnen
Gütern eine Taie für Erteilung des Heiraths-ConsenseZ bestanden hat.

2") Die entgegengesetzte Fabel beruht auf — übrigens schon damals
lediglich historischen — Behauptungen von v, Behr'und v. Westphalen.
S. aber krebse >. e. Es fehlt an jeder Spur eines Beleges für die Er«
sistenz eines derartigen Rechts innerhalb der mecklenburgischen Leibeigen-
schaft.
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Neb« Ursprung u. Wesen d. Leibeigenschaft in Mecklenburg. §.12. 421

gerichtlichen Praxis 2»«) der einst streitige 2»') Rechtssatz gerecht-
fertigt, daß der gutsherrliche Consens bei grundloser Verweige-
rung richteramtlich supplirt werden kann.

Die ohne Heiraths-Consens geschlossenen Ehen waren gültig,
obwol die Praxis in diesem Punkte zufolge einer, allerdings un-
klaren Fassung des Gesetzes 2»°) geschwankt hat. 2«') Nichtig
war nur das unconsentirte Verlöbnis, und den Pastoren waren
unconsentirte Trauungen bei schwerer, bis zur Amtsentsetzung
gehender Ahndung untersagt. 2««) Auch drohte den Herrn, die
unconsentirte Heirathen ihrer Nnterthanen mit fremden Leib-
eignen beförderten, Verlust ihres betreffenden Unterthanen. 2«')

2") Vom 20. Januar 18(11 i . S, des Gutsherrn und Eigentümers
Hillemann auf Zibühl und Lübzien wider den Einwohner Lau zu Rühn
und das Herzogt, mecklenburgische Hof- und Landgericht, Aligedruckt bei
?rßU86 I, 0. i). 40. Appellant hatte eine 8peeis8 iaeti drucken laßen, die
als Flugblatt wol noch hie und da erhalten ist. Sie trägt den Ti te l :
„Wahre Beschaffenheit der noch außergerichtlichen Appellation Johann
Hillemanns, Erb- und Gerichtsherrn auf Lübsin und Zibühl gegen den
Mühlenmeister Lau. Jänner 1801." (2 B l . Fol.)

2°') 8 i b r a n ä vse. Mi- . 8inß, Nsekl. II 1 z, B . war a. M , , während
N » u t 2 s l ? a u ä , II 8 12 die richtige Ansicht vertrat. Ebenso l ' r s l i » «
I. 0. z>z>. 34 8«y<z. R u d l o f f 8 651 läßt die Frage unentschieden, indem
er sich begnügt, die Herrn von Chicane zu warnen.

2«°) Die Ges, Odg, II ß 4 regulirt die Folgen consensloser Ehe nur
für die während des dreißigjährigen Krieges geschloßenen Ehen, während
sie 8 1 svv. „Daß Wir demnach solches angemassetes heimbliches V e r l o b e n
und F r e y e n der Bauersleute gäntzlich hiemit wollen Uerbotten und ab-
geschaffet haben. Inmaßen Wir dann auch alle sothane Veisprech«
und Ber lövnüssen , so von ägtc> Unser vorigen . . . OouLtitutioil hinter
der Herrn und Obrigkeit vorwissen und belieben selten geschehen und für-
genommen weiden, hicmit und Krafft dieses nochmals lüazZilSu.. ,"1 doch
nur die unconsentirten Verlöbnisse, die unconsentirten Ehen aber mit keiner
Sylbe für nichtig erklärt. Vgl , N a n t ^ s l 5. N . 1̂1. I 140 Sp. 2.

2°') Für Nichtigkeit außer Lidiauä auch N a u t s e l ^. N , ^11. 285 88g.
und I. e. ß 13, 8 e b » i - l i § 11, N a r t i u i 51 8ey, und ? r e l i 8 ß I. e. pp.
2? 8e<zc>,, welcher letztere aber ausdrücklich bemerkt: praxiu t»u>eu b»e in
r« kkw<I raro valiÄ8LS nsß^ls uon lluäeo. Anders freilich U » n t 2 e l
^, !»I, 1̂1. I, 139 Sp. 2. Für die entgegengesetzte, in den Text aufgenommene
Ansicht M e v i u s §8 3, 5, 6 und kurtzes Vedencken S . 38 u " 163. R u d -
loff 8 649. Ehesachen Leibeigner gehörten übrigens vor das Consistorium,
nicht vor das Patrimonial-Gericht, N a r t i n i 1. e,

-««) Ges. Odg. II 2. M e v i u s 8 4, R u d l o f f ß 648, Vo. 14. J u l i
1785 an die Superintendenten f P G S . II u° 639 S . 540 ,̂

«") Ges. Odg. 115. M e v i u s ? . Rud lo f f§652 . Vgl . noch oben N.272,
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422 B°hlau,

Was die Dienste betrifft, welche der Leibeigne schuldete,
so waren sie wenigstens später ungemessene. 2»») Sie zerfielen
in s. g. Real - und in Personal-Dienste. Jene, auch „land-
übliche Bauerpflicht" genannt, sind landwirthschaftliche Dienste,
welche ihre Grenze allein an dem Rechte des Bauern fanden,
so viel freie Zeit zu behalten, daß er für sich und die Seinigm
den Lebensunterhalt verdienen konnte, 2«") Die Personal-Dienste
wurden entgeltlich der Person und Familie des Gutsherrn ge-
leistet. 2»2) Z ^ Realisirung der Dienste hatte dieser einen,
körperliche Züchtigung nicht ausschließenden s. g. Dienstzwang. 2«')
I m Domanium war die Dienstpflicht bereits in den letzten De-
cennien des vorigen Jahrhunderts auf die Hufen besitzenden
Bauern eingeschränkt, und auch von diesen zahlte ein Theil statt
der Hofdienste Geld. ^ )

§. 13.
Das so charakterisirte Verhältnis der Leibeigenschaft ent-

steht nicht nur durch eheliche Geburt von leibeignem Vater
und durch uneheliche Geburt von leibeigner Mutter 2»5),

2">) M e v i u s 8 27 bemißt die Dienste nach Geding und Laudllblich-
keit. Nudlnf , f ßZ 673. 674 hat ungemeßene Realdienste und von Herrn-
Willkür abhängige Persunal-Dienste als LandeZbrauch. N a l l t - e ! ?anä, II
s 19 sentirt für ungemeßene Dienste, beruft sich aber dafür, daß dieselben
richterlich moderirt werden könnten, noch auf l o r u o v äc> leuä. Nsol. III 87.

2«') R u d l o f f ß 673.
«»2) R u d l o f f Z 674. Ueber die Arten der Dienste f. noch ^ o r n o v

I, c.189 8ßyy. I m Domanium bestunden hinsichtlich der Hofdienste feste
Dienstordnungen teils localer teils allgemeiner Geltung; die neben den
Hofdienstcn bestehenden Extra-Dienste machten die Dienstpflicht aber auch
hier zu einer ungemeßenen. Eine Reihe solcher Dienstordnungen ist ab-
gedruckt P G S . (2) IV 65—85. Vgl . auch Schulzen- und Bauern-Ordnung
I. J u l i 1702 ebds. 46 ff.

2") M e v i u s Z 13. R u d l o f f Zs 677. 678. Vgl . ' l o r n o v ästsuäiL
Ueclsub. I 368 »e^. § 32. IÄ2iit2L! ?anä. II ß 5 i . l . ftben N . 187
a. E.) Vgl . ebds. ß§ 22—24. Boo. 27. I. 1802; 19. I. 1803; 10. IX. 1806.

2") Vgl , hierüber und über die Gegensätze: Dienst-und Pacht-Bauern,
Hof« und Extra-Dienste E g g e r s S S . 122 ff.

2«°) Gef. Odg. II 1 M e v i u s 88 2 - 9 . R u d l o f f §§ 639. 645 fügt
hinzu, daß uneheliche Kinder einer späterhin abgeforderten Leibeignen dem

üäei z>o8»s83or, unter welchem sie geboren sind, verbleiben. Vgl .
I § 18.
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Nebel Ursprung u. Wcsen d, Leibeigenschaft in Mecklenburg. §. 13. 423

sondern auch durch wissentliche und unconsentirte Verheiratung
mit einem leibeignen Weibe 2'°), durch ausdrücklichen Vertrag
oder Eigengebung, durch Verjährung"'), sowie präsumtiv —
d. h. Mangels eines ausdrücklichen, von Bauern allemal nach-
zuweisenden Vorbehalts — durch thatsächlichen Eintritt in den
Bauernstand. ^^) Schon geborne ^" )̂ Kinder eines in Leibeigen-
schaft sich Ergebenden bleiben, von außerordentlichen Fällen ab-
gesehen, frei. 3°°) „Ileßulllriwr" waren also „die Bauersleute
sammt ihren Weib und Kindern ihrer Guts- und Grund-Herr-
schaft nnt Leibeigenschaft verpflichtet."'")

Waren die Eltern eines leibeignen Kindes auf verschiedenen
Gütern resv. unter verschiedenen Herrn eigenbehörig, so folgten
uneheliche Kinder der Mutter, eheliche aber, zu denen auch per
8ud8equeu8 legitimirte ^ ) gehörten, mit der Mutter dem Vater."")

'"«) M c u i u s 8 7 i . t. R u d l o f f § «54, Vgl, <ü«n8tit. 24. J u l i 1681
bei >V uruomünlle I)iÜ', z>, 21 § 4, Der Freie soll in diesem Falle der
Leibeignen „zu folgen schuldig sein," ^Trittst Du meiu Huhn :c,). Vgl ,
» la l - t in i § 3 '̂.uch über den umgekehrten Fall der Heirat!) eines freien
Weibes mit einem leibeignen Mannes Kämmere r notirt in seinen Cul-
lectaneen noch einen offenbar wol gleichzeitigen ^1816—1820^ hierher ge-
hörigen Fall.

2»') Vgl, 8c b a r l t l l ß 4 und die fg. Note.
«»«) M e b i u s 8 1, N u d l o f f s 643 fordert bei Mangel ausdrück-

licher Ergebung lOjcihriges Beharren im Bauernstaude des Gutes, Der
Grundsatz „die Luft macht eigen" ftgl. L e k a r t t ß 13) ist also hier «och
mehr abgeschwächt, als er es schon bei M e v i u s svgl. kurtzes Bedencken
S . 20 u« 54^ ist, der bloße Niederlassung —, etwa als „Hirte, Schäfer,
Bauknecht, Mägde, Vogte, Schützen" auch seiner Seits nicht genügen läßt,
sondern „Nicdersetzung zu Bau i und Pacht Recht" erfordert,

2»°) u^eituli? Ledai- l l ,11 2 p. 25 zweifelt. Nach M e v i u s und
R u d l o f f werden sie eigen.

'«») M e v i u s s 2. N u d l o f f ß 644 gestattet den freien Eltern ihre
minorennen Kinder aus Nuth gegen Entgelt mit zu ergeben. Majorenn
geworden haben die Kinder dann die Wahl, ob sie das ihren Eltern Oe<
zahlte dem Herrn erstatten oder Leibeigne bleiben wollen.

"") R u d l o f f 8 639. Ob die von M e v i u s Z 29 den Gutsherrn
gestattete Anhaltung und Unterwerfung von Landstreichern, Bettlern und
unulltzem Gesindel je mehr, als ein Versuch dieses Juristen geworden ist,
eine Entstehung der Leibeigenschaft durch Occupcition zur Anerkennung zu
bringe,!, bezweifle ich. Vgl , M evins lurtzes Bcdenckcn S. 45 u» 203 ff.

">-) M e v i n s § 9, R u d l o f f § Ü45,
"") Ges. Odg. II. 4. M e v i u s §§5, 6, 9. N u d l o f f ß 645. Vgl . oben

N . 295. Die Regel wird von U a u t ^ e ! 1, o. aus Lxuä. X X I 4 zurückgeführt.
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Auch von zweitehelichen Kindern einer wiederverheiratheten
Wittwe galt nichts besonderes; die erstehelichen Kinder derselben
blieben auf ihrer Scholle, während sie selbst, dem Manne fol-
gend, vom Gute abzog."") E ,m Interims-Wirthschaft mit auf-
geheirathetem fremdem Wirth war also ohne besonderes Abkommen
zwischen beiden Gutsherrn nicht möglich.

Die Leibeigenschaft endete durch „Erlassung", Mißbrauch
der Herrschaft, uzucapio lidkrtilti» und Eintritt in einen höheren
Stand. Die Freilassung oder eigentlich „Erlassung" konnte
gültig nur von Seiten des dispositionsberechtigten G u t s e i g e n -
thümers vorgenommen werden. 2°°) Von dem, gleichwol üblich
gewesenen I^truni enthalten unsere Quellen nichts.'"°) Ein „Er-
laß- und Frei-Brief" war wol gleichfalls nicht ungewöhnlich."")
Die Freilassung war „Ltrieti juri8", d, h. sie erstreckte sich nicht
ohne Weiteres auf die bereits gebornen Kinder des refp. der
Freizulassenden.'^) Ein der Erlassung gleichstehender M i s -
brauch der Herrschaft wurde in hartnäckig fortgesetzten Sä-
vi t ien^) für's Erste und in der Vernachlässigung der herr-
schaftlichen Versorgungs - Pflicht für's Andere erkannt. Einer
solchen Vernachlässigung machte sich insbesondere diejenige Herr-

' " ) Ges, Odg. ebds, M e v i u s § 5, R u d l o f f a. a. O ,
«°«) M e v i u s § 11. 12. R u d l o f f § 690. Vgl . « lau t2ß l?anä . II

8 16. Derse lbe M Neekl. 1̂1, 210 »eyy. zeigt, daß diese Vorschrift be-
sonders gegenüber von Freilaßungen praktisch geworden ist, welche Doma-
nial-Beamte hinsichtlich Domanial-Bauern, Pfarrer hinsichtlich Dotal-
Bauern, sowie Wittwen und Pfandbesitzer vorgenommen hatten.

"">) Vgl . indessen oben N . 306 und unten N . 313. I m Domanium
waren feste Taxen für da« Lösegeld hergebracht: ein Knecht 10, 15, 20 Thlr.,
eine Dirne 5, 8, 10 Thlr. «c.

"") U a n t ü L l I. e. rath, einen solchen zu nehmen, um dem etwaigen
schlechten Gedächtnis des Freilaßers eben so, wie etwaigen Weiterungen
bei der Aufnahme in Zünfte begegnen zu können.

"") R u d l o f f § 689. Weiter gehend M e v i u s ß 24, der die Auf-
hebung einer Leibeigenschaft überhaupt regelmäßig auf die bereits ge-
bornen Kinder des die Freiheit erlangenden Bauern- nicht erstreckt werden
läßt. Vgl . N a u t 2 « I I. e.

««») Der Leibeigne mußte seinen Herrn in diesem Falle zunächst ver-
klagen, worauf ein MÄuäatuiu 8liiL el3,u8ul» ergieng. Vgl, L G G E V , § 328.
Erst wenn dann der Herr in feinen Sävitien fortfuhr, erhielt der Mis°
handelte im Wege Richterspruchs seine Freiheit, M e v i u s s 13. R u d l o f f
enthält hiervon in dem correspondirenden ß 678 eben so wenig etwas, als
im Titel 4.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/1/15 10:20 PM



Ueber Ursprung u. Wesen l>. Leibeigenschaft in Mecklenburg. §. 13. 425

schüft schuldig, welche einen gelegten — nicht aber einen wegen
eignes Verschuldens abgemeierten Bauern nicht sofort angemessen,
sei es übrigens durch andere Hufen, sei es sonst versorgte.'")
Die U8ueg.z>i0 l i d e r t a t i z ist richtiger als 30-jährige Ver-
jährung der Abforderungsklage zu bezeichnen, kam aber natürlich
entlaufenen Leibeignen nicht zu statten.'") Begeben sich endlich
— wiederum nicht-vorflüchtige — Leibeigne in einen, mit der
Leibeigenschaft unverträglichen höhern S t a n d " 2 ) , so werden
sie zwar frei, müssen aber ein Lösegeld zahlen, welches dann be-
sonders hoch ist, wenn der Stand eigenmächtig und ohne Eon-
sens des Herrn ergriffen war.2") Der Handwerker- und Künstler-
stand galt als höherer Stand in diesem Sinne wenigstens später
nicht. Zu diesen Erlöschungsgrüuden muß endlich noch der oben
bei Note 24? erwähnte Fal l hinzugefügt werden.

Die hiermit beendete rechtsgeschichtliche Darstellung mag
passend mit dem, durch sie in vieler Hinsicht bewährten, wenn-
schon andere Zeiten und Gegenden bezielendcn Worten E ike
von R e p g o w ' s ' " ) über die Eigenschaft geschlossen werden:

Oo man olc reclit ii8t 8atw, cl« ne WK8 neu 6i6N8t-
mlln unäo Ug,ren n.1 die lucle v r i , äo un8e vorciereu
to lande yuaiNLn. H,n minen sinnen ne kan ik i8
nickt up^nLinen na, der wa,riieit, clat ieman äe» an-
clereu 8«1e »in; ok ne nedde ^vie'8 neu «iküucle . . .
OK . . . i8 UN8 kunäiH von

w<TlNLit ,80 nevet e^enlnaii dezin von
. . . und« von unrecktei' val t , cli« inan von

"») Mevius Z 23. Nndloff ß 691. Nant^ol ?»nä. II § 19: ob-
8SlVÄVimn3 euim 80LP«, gnoä bubnloi et Ludnlei ßt«. l»et! 8wt plllßter
8n»,m voluntlltem ür^ecti et exmiL^i luZtici, .

'") Der Weggang vom Gute mußte also alle Mal ein consentilter
gewesen sein, Mevius s 25, Rudloff 88 L92, 693.

"2) >Iu8 LivitÄtenze, militi» V«I WZÄta vs! SÄZlltÄ. ^ l a i - t i l l i pp. 41.
42. Doch erkennt Rndl of f den Handwerker- und Künstlerstand als hierher
gehörig nicht an,

'"> Mevius § 26, Rudloff ß 69t, Mevius bcmißt das Lösegeld
im zweiten Falle auf V« des Vermögens des Leibeignen,

'") Ssp, III 42 tzß 3, 5, 6,
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426 Schriet,

in unreekt« vonllkit zetozen tiev^t, uncle nu
vor« reelit liLbdsn >vk1.

Diese Worte und die Aufhebung von Leibeigenschaft in
Mecklenburg — g. M . " » ) Anfang und Ende der 600-jährigen
EntWickelung eines deutschen Rechtssatzes.

Zur Geschichte des ehelichen Giitcrrechts in Deutschland.
Von

Herrn Professor Dr. Richard Schröder in Bonn,

1. F e l d . v. Mar t i t z , das eheliche GUteriecht des Sachsenspiegels
und der verwandten Rechtsquellen. Leipzig 1867. H . Hassel.

2. Al f red A g r i c o l a , die Gewere zu rechter Normundschaft, als
Princip des Sächsischen ehelichen Giiterrechts. Gotha 1869. F, A, Perthes.

3. P a u l R o t h , Bayrisches Zivilrecht. I. Theil, Tübingen 1871,
H. kaupp.

I.
Das sächsische eheliche Güterrecht des Mittelalters ist in

neuester Zeit so vielfach Gegenstand eingehender wissenschaftlicher
Bearbeitung gewesen, daß es, bevor eine abermalige umfassende
Darstellung desselben unternommen wird, wünschenswert erscheint,
den gegenwärtigen Stand der Forschung auf diesem Gebiete in
den Hauptpunkten festzustellen. Die beiden vorstehend angeführten
Werke von v. Martitz und Agricola fassen ausschließlich den Sachsen-
spiegel und die mit ihm auf demselben Boden stehenden Quellen
des Magdeburger Rechts in's Auge, wahrend sie von denjenigen
Quellen sächsischen Rechts, welche bei Auflösung der Ehe eine
Quotentheilung eintreten lassen, gleichmäßig Abstand nehmen.

Beide Werke haben einen hohen wissenschaftlichen Wert.
Unsere Kenntniß des ehelichen Güterrechts ist durch beide in
wesentlichen Beziehungen gefördert worden. Wo sie überein-
stimmen, wird der spätere Forscher kaum etwas hinzuzufügen
haben; und wo ihre Ansichten auseinandergehen, ist durch sie
das Material so reichlich beigebracht worden, daß auch hier ein
schiedsrichterliches Urtheil gar sehr erleichtert wird. A n Geschick

' " ) I n Hannover, Kurheßen und der sächsischen Oberlausitz ist die
Leibeigenschaft freilich noch später, als in Mecklenburg aufgehoben worden.
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